








SBeiMtdbe itnb männliche

Ijarakt^r





SSerUg üon $ffitlf). (En Jeimann.

1 8 3 8.





U.l

3 n a i t

I. ^ie Meid^e Spönne (Sanf 2Cntonto» . , . 1

II. ^iefiemeiüeipc ^ame auf 9^ett)jiteab;2C6teu . 29

III. ^ie arme SO^aria 41

IV. sszttina 53

V. ma^ii . . 75

VI. e^arlotte (Sticglil* , . . 115

VII. SSriefc an ©ina» ©eiftüd) unb weltlidi 155



Digitized by the Internet Archive

in 2014

https://archive.org/details/weiblicheundrnnnl1 1l<uhn



Saitf Antonia

*) ©cm berül)mten 95ern!)arb{ner;9'?onnenfIoftci' in 2C(co

ba?a (in ber portußicfifdjen Sanbfd^aft ©flremabura).

Äüf)ne, (2t)araEtere, I.
'

1





lieber ben Älopergarten breiteten ftd) fd[)on bie 2{benb=

fd)attett mit i^rem jliüen Srieben, tvd()renb bte <Sonne

nod) ben (Saum ber J)oJ)en Öiingmauern begldnjte unb

bic Sirnen ber SSerge in rot()em ©olbe flra()lten» ^rau=

auf ben ©trafen unb '^^tdlen wogte baö.Seben mit

feinem bunten &mn\)i unb bie £eibenfd)aft ber fS^en?

fd)en, welche bie @lutJ) beö Slageö in bie 0tille §uru(f=

gebrannt, x\(i)UÜ ftc^ «uf n)ie eine SSlume, bie nac^

erfrifd)enbem Zhmhtt)an burjlet* lieber erflangen in

allen ©äffen, bie ftagenbe <Se^nfuclt)t unb bie ^eitere

2ujl würben laut, unb jwifc^en ben £)li\)enbdumen beö

nal)en 5öalbe6 jagten ftd) muntere S5urfd)en unb lad)enbe

5)?dbcl)en, ober wanbelte bie trdumerifd)e Siebe 2(rm

in lixm.

V
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5^ur tnncri)alb ber ^(oftermauem fc()ienen bie v^er=

jen jlili jle()en unb ber Icbmbige 5^enfd) [ic^ eine

Ovu!)eflatt gebaut 5U t)aben* 3(ber eg n?ar boc^ nur ein

ert)eud)elter griebe, ber über bem ^lopergarten lag,

©d^weigfam traten bie 9Zonnen auö i^ren ßelien

in bie bunfeln ?aubfd)atten* Einige njanbelten mit

einanber in jlummer (Sintrad)t* 2fnbere festen ft'd) auf

ten ^SJ^armorranb beö S5affin^, m ber ©pringqueU

feine ^ü{)lung bot, unb htUa(i)UUn mit laufc^enber

ßitelfeit i()r 6piegelbilb auf ber 5Bafferfldd)e* ^od)

2(nbere eilten nad) ben SStumenbeeten unb pflegten

i()re Sieblinge* 2ief ft'd) boc^ and) J)ier^ J)inter ben

^erfermauern einer \)erbumpfenben gr6mmig!eit, nic^t

ganj bie fpielerifc^e Staube ber fmnlid)en 5!)?enfd}ennatur

verfc^ eud)en ! £Rur eine (Jinjige ging fmnenb in baö

tiefere @ebüfd?, um bie (^infamfeit be^ Äloftertebenö

fid) nod) einfamer ju mad)en unb mit it)rem @rame

ganj allein ju fein* 9)?an nannte fie bie bleiche 2(gneg;

eber bie tobtenftille ^djmpu 3(üe 2(nbern t)atten

nod) 2öunfd)e t)on ^^ag §u Siag, fci'ö für eine SSlume,

bie fte pflegten, ober für ben SSogel, ben fte fütterten.



Unzugänglich für ben grofen (Strom ber Stauben biefer

5öelt, fud)te fid) bod) 3ebe nod) im ©fillen il)r fleinesJ

©eluft unb mt J)inter ben Älopermauern nid)t gan^

allein mit il)rem @ott* @e[6jl bie arme Sranci6fa,

bie man au6 ben 2(rmen il)re§ beliebten geriffen, unb

bie nun fteberfranf auf i^rer ^iUc lag, t)atu nod) il)re

fd)merzlid} füfen Srdume ^om verlorenen ®luc^ ber

2iebe* 5^ur ^Tgne^ f)atU md)t^ p ben^einen, ftd) lUei;

jiid)tg 5U freuen; ft'e allein fd)ien mit bem 2eben fertig*

Äeine ber frommen @d)ir)ejlern n)ar fo pünftlid} im

Älojlerbienpe al6 2(gne6, unb bod) gefd)al) feiner fo

nig @enuge bamit al^ it)x. Sn il)rer xmau^gefe|ten

^fIicl)tt)oU5iel)ung lag ^ugleid) eine ©leic^güttigfeit ber

<Seele* @ie betete unb fajlete, t^alSSufe unb fajleiete

ftd)*, aber bie bleid)e $Rul)e il)re6 2(ngeftd)t6 n?id) aud)

unter ber ©eifel nid)t, bie fie über ftd) fd)n)ang. S^r

•|)er5 fd)ien n)ie ein @rabgetx)olbe , unb bie bleid}en

fangen traren' weife S^ofen über einer tiefen ©ruft,

^abei war ft'e milb gu ^ebermann, gefallig unb bienft-

fertig fonbergleid)en. 50?an ^)atu bie jlille (Sd)n)efter

lieb, obwol)l 5^iemanb bem f.rengen SSlic! i^rea 2(ugeö
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auf lange begegnen modju, ^on ^dt ju ^e'xt regte

ftd) unter ben @rf)tt)eflern m^i ber Zx^ml)n, ba^ ©e?

mut^ ber ftiUen 2(gne^ belafte ein gef)eime6 $ßerbred)en,

ba§ unfü()nbar fei unb beö{)atb Don i()r üerfc^miegen

bliebe* Ser fromme S5eid}tt)ater betl)euerte, e6 fei fein

Sel)t me()r an il)r, fte ()abe bie SSergangenl)eit gebeid)^

tet unb geful)nt» 9lur bie 2(ebtiffm wollte il)rem

0pürbli(fe ein 3iel fe|en/ ba6 §u erreichen ftd) il)re

^lugl)eit getraute» 2(ber nod) trar 2(gneä au^ allen

Prüfungen ma!ello6 an ^Borten unb Sl)aten l)ert)or5

gegangen, unb bie ^babeffa l)atte fte nad) tt)ie t)or wie*

ber liebgett)innen unb el)ren, njenn auc^ beargtt)6l)nen

miiffen,

2fgne^ iranbelte ben S5ad) entlang, ber unter ber

Äloftermauer fid) in ben innern 9?aum brdngte unb

ben ©arten burd)jog» ^ie ^mci ttjar mit einem

Äreujgemolbe baruber l)ingebaut, unb fo fonnte ber

fleine «Strom ftd) ungel)emmt ergießen, „Ser S5ad^

tjl trie ba^ J^eben," fagte bie bleid)e 5^onne unb blicfte

finnenb in ben fludjtigen 2Beüentan§» „2(uc^ üon ben

fd)tt?ar3en fteilen ^loftermauern laft ftd) ba5 ßeben nid)t
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3urüc!()alten, e6 jie()t mit un^ aud) in bie büjlre ÄUiufe

be6 einfamen ©ebetcö* müm @d)tt)e(tern l^angen

nod) irgmb me burc^ einen 5Bunfrf) mit bem Dafein

Sufammen; e^ idft fid) ba^ 2eben bod) md)t ganj ab=

tobten, 3)ag ?eben ftie{)lt ftd) wie bec S5ad) in unfere

<Seete, wenn wir gegen feinen offnen ^(nbrang eine

<Scl^eibewanb ^Ul)m. 5^uc wec auö bem 2eben baä

Äloftec fd)on mitbringt, wie ic^, ber finbet ()ier ba6

Ätofter, 3d) ()atte, fdjon e()' id) ben (Schleier naf)m,

fein ßeib unb feine 2uft, id) wufte faum um mein

Safein, id) e§ aufgab, ^on ber 5ßelt fd)ieb id),.

weit ft'e mir nic^tö bot, aber aud^ ba6 fromme *§)injler=

ben in @acf unb 2(fd)e {)at für mid) feinen 9?eij/'

2(gne6 glaubte ftd) allein j ber 2(rm, ber ftd) ie|t

um i()ren 9Za(Jen legte, überzeugte ft'e eine6 2(nbern.

2!)ie 2(ebtifftn war il)r gefolgt, unb alö fid) 3(gneg §u

t^r wanbte, füf te ft'e if)r bie fd)one weife <©tim, „Tlo--

gen £)id) bie »^eiligen erquitfen unb Dir ben Srübftnn

au§ bem ^erjen fc^eud)en!" fagte bie gute Butter unb

legte bie -^anb auf il)r »j^aupt, „3d) wollte Du J)dt-

tejl patt ber ftiüen ^Iraner, bie feinen ©runb fennt
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unb eben t)e6{)alb grunb(o6 tief \\t, trgenb eine ©ünbe

auf £)einem ^erjen, bie ^Du bereuen unb fü{)nenf6nn=

teft* ^6 würbe ^ir beffer fein, al^ bie t?er5e()renbe

Slraurigfeit, bie bod) nid^t bie \vai)xe S?u()e \]tJ'

„5öer fann ruf)iger fein, al§ ic^ unb mein »^er^V"

fagte 3(gne§ jlill t)or ft'd) ()in.

„^ie n?a()re 9?uf)e," fagte bie 2Cbabeffa, „ift nidjt

bie§ pide ^infied}en, bie n)a()re 9?u()e befeligt, benn

fie \\l ber ?^riebe be^ ^^errn, ft'e ij^ ber £o{)n für bie

getreue ^flid)terfüUun9*"

„^flirf)terfuKung ?" tt)ieber()oIte ^Tgnea, „id) {)abe

feine ^flicbten."

„©ie?" lautete ber SScrwurf. „©o gering ad^teft

2)u ben Xltarbienfl? Unb bie SSupe ber ^^apenjeit,

bie ^apeiung in ber ^eUe, bie @tic!erei an ber ZU

tarbecfe, bie 3ßeberei für bie Capelle ber ()eiligen 2ir\'

tonia, bie Swfi^fifd>uug ber 2(rmen — baö 2(üe6 l^dltjl

^u für feine gottgefällige ^flicf)ten? 3ft ba6 ber

@runb, baf bie ^eiligen ^irf) nid)t fegnen, tro^ aller

SSufe, bie Su übft? Sjl biefe S)?ifad)tung ber @e--
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lübbe bte ®unbe, bie belastet? ^ec .Dienjl beä

K^errn tjl £)ir feine »7)fltc^t?"

„®efc^ie!)t ber ()eili9en TTntonia ein (Befallen bamit,

baf n)ic ii)r bte i^ecfe meben/' fagte ^(gneö tuf)i9, „fo

mag eö für eine fc^one ^flidjt gelten* 3(6ec bie v^ei=

lige idc^elt mt)[ biejem i^^ienjle, benn njic bienen

nur un6 felbjl bamit (5ine ^flirf)t nenne id) nur einen

Stenft jum 9lu|en eineä 2(nbern. i^ie vg)eiligen m6=

gen ftd) freuen über ung, aber tt)ir nü|en il)nen nid)t.

2rc^ ! irf) {)atte einfl grofe ^flic^ten, al^ id) in ber 2öelt

irar. ^Tber ba irf) fte nid)t erfüllen fonnte, tjerliep id^

bie 5ßelt unb fuc^te bie ©tiUe be§ Miofm^J'

„Unb fo ()ajl :l)u bod) tt)ol)l nod) Deine 5ßunfd)e

brausen in ber fimbl)aften 3Belt, unb Dein v^erj ift

nid)t ganj gewaffnet gegen bie ^unbe, bie ic^ Dir

bringe i^"

„3c^ ^abe abgefc^loffen mit 2(üem, rebet, gute

?0?utter."

„?0^arqui6 ^Tgojlin^o ij^ geworben."

„Die v^eiligen mUm xi)m gndbig fein/' fagte 2{gne^

rul)ig. „^an ^atte il)n mir jum ©atten gegeben.
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Siebe brad)te et mir md)t, fomit fonnte et aud) feine

forbern; id) bin mit feiner <Sd)utb gegen i()n bewußt,

meine 9^ed)nun9 mit i{)m war (dngft fertig»"

„Der ©rarn um feine ®6f)ne i)at \i)n ©rab ges

hvad)U Den einen t>on SSeiben foU eine ge{)eime Siebe

\)erjel)rt, ben 2(nbern eine Seibenfcl^aft 511 bemfelben

weiblidjen 5ßefen n)af)nfmnig gemad)t J)aben, Da^ J)at

an bem Seben be6 2(lten genagt, unb fo jtarb er lang=

fam J)in*"

Die 2(ebtiffm fprad) bie ^orte mit laufc^enben

S5licfenj e^ galt, bie Äloflerfd)n)efter prüfen»

<Sie l)attm ben bunfeln Saubgang \)erlaffen unb

jlanben am fu()len 9J?armorranbe be^ SSafftnä» 3(gneg

jlarrte in bie ftlberne ^^lutl), in beren Spiegel ber

^O'ionb fein 2(ngeftd)t wiegte* „Unb baS 2(Ue5 mufte

ic^ t)erurfacl)en unb bin bod) ol)ne @d)ulb!" flüflerte ffe

fliU t)or ftd) l)in unb ber J^axxd} if)rer Sippen gitterte im

leifen 2(benbn?inbe»

„D^ne (Sd)ulb?" fragte bie 2(ebtiffm ungläubig.

„Sa, gute ?0^utter, id) trieb fi'e alle in ben Slob,

unb bin bod) fd)ulblo6 an il)rer SSernid)tung. 3ßollt
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3()r bie (l^efd)id)te meinet Sebent J)oren? — e6 tjl bie

©efcf)td)te ber menfd)lid)en £){)nmad)t* «^cit nod)

nid)t funfjei)tt alt, aB mtd) ein Sungltng liebte*

Sd) rouf te nid)t, wa^ ©egenliebe fei, aber id) gefiel mir

in feiner n?o^ltl)uenben 9^d^e, id) bulbete feine @d)tt)üre

unb feine 3artlid)feiten, benn er n^ar fanft unb gut,

tt)ie ba6 2amm ber SJ^utter ©otteö. ^af er aud) ein

^elb fein fonne, ben feine treue Siebe in ben Zoh ge=

jagt, erful)r id) fpdter erj^* 3d) war ba§ tx)illenlofe

^ßerfjeug für bie ^Idne meiner Samilie* 5ßir waren

tjerarmt unb l)atUn t>on unfern SSorfal)ren nur ben

<Stol5 geerbt* £)er SJ^arqui^ 3(goftinl)o bot meiner

gamilie für meine vg)anb ben (S^enuf feiner ©c^d^e*

warb an il)n t)erfauft unb fugte mid), benn id)

^atte feine 2{l)nung von ben Oied)ten eine^ eigenen

3öiUen§* 2ujio befturmte mid) mit S^rdnen unb S5it=

ten, i^m treu ^u fein* 2(ber Sujio war ein armer

Sungling* (5r t)erlief bie SSaterilabt, er nal)mDienjIe

in ber fpanifd)en 2(rmee, fein Zob war bie erfte 5^ad)=

rid)t t)om gelbjuge gegen bie S5arbare6fen* £)ie^ folgte

jid) fo fd)neU, baf id) erbebte* 3<^ l)atte nic^t gewuf t,
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n)aS Siebe mv. je^t erfu()r id)6, bec brennenbe ®d)mer5

ber (Seele, bie \)erje{)renbe reuige @e()nfud)t, baä war

meine Siebe* Unb Sujio war tobt, erft jlerben i)atU

er muffen, ei)' ic^ i()n liebte, nun 9el)6rte einem lobten

meine Siebe unb meinSebem 3(gojlinl)o voat einSwnf^

giger, er forberte nic^t, \va^ ic^ if)m t)erfa9t l)dtte, er

wollte nur meinen Umgang, @tü|m feinet ^öaufe^

waxm fc^on ba in ben beiben @6l)nen eruier (5l)e,

SSeibe tuaren abwefenb, td) fannte fte nid)t. Sui6 flu-

birte p doimbra, ©onjaga mar in einer entfernten

^rotjinj bei ber 2(rmee. Sener, ber hungere, mad)te

un6 balb feinen SSefuc^* £)om Sui§ n)ar ein fliüer,

menfd}enfd)euer 3«ngling. ©ein ®inn wax ganj auf

bie ^iffenfd)aften gerid)tet, fein @emütt) rein unb un=

befielt* 2Bir lafen jufammen bie iDichter unfer6 5öol=

fe6, unb in biefem S5erfel)r njarb un6 Seiben red)t

n)ol)l> irf) feilte feine 5)?utter fein, unb lernte il)n lieben

n)ie einen SSruber* ©r tr)ar fo fanft unb l)olb, unb in

feiner 5^dl)e üergaf xdj ben @d)merj ber verlornen Siebe.

2Cber in if)m ern?ad}te balb eine 5^eigung anberer 3(rt,

bie ftrf) anfangt in einem ^^^affe gegen feinen ^ater
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mmti). 3(ud-) gegen feine Umgebung mad)U er 2au=

nen geltenb, bie \i)m \on\t fremb geirefen. (5r tiourbe

jd^^ornlg, tt)enn man \t)m n)iberfprad), granfam gegen

feine Diemt, unbanfbar gegen feinen ^aUx, tuuio^ ge=

•gen feine greunbe. <Bo funbigte ftd) eine glüf)enbe

£eibenfd)aft in Suig an, beren ©egenjianb id) felber,

td), feine SD^utter, wau Sä wac eine fd)tt)ere @tunbe,

ai^ er weinenb meinen Snfen lag, unb ber ganje

®d)mer§ feinet Ungtücfö firf) n?ie ein S^nerflrom wber

feine jitternbe Sippe ergcf* wat ein frf)n)üler @e=

witterabenb meinet Sebent* flrafte \l)n mit 5öcr=

ten be6 Srnfte^, unb mein ^erj n^ar borf) tjon milber

Siebe 'ben)egt, bie Pfeile ber SSorwurfe, bie idf) il)m

mac{)te, ftumpfte mein S}?itleib ab. konnte idf) boc^

al)nen, n)aä e6 ju fagen l)abe, §u lieben, m man nic^t

lieben follte, ober nicl)t mel)r gu lieben \)ermag! 3öir

fafen SSeibe in Sl)rdnen aufgeloft, unb n)uften nic^t

mel)r, @d)merj n)ar in unfern ®eful)len, unb ira^

greube* 2(ber wir fpracl)en feitbem fein Sßort mef)r

mit einanber. 3öar bocf) ba6 @el)eimj!e, Unfagbarjlc

laut geworben: foUten wir un6 nod) fagen? »^atte
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bte 5[)?enfd)entt)elt boc^ feinen 9?aum fut unfere @e»

füi)lött)elt, Zn tiefem S^uc^^e 5erbred)en bie ebelflen

»^erjen obet t)erbluten ftdf) lan^fam, imb tragen mitten

im lebenbigen 2eben xi)vm Zcb mit ftd) uml)er» —
^om 2ui6 tt)ac ein eblec 9)lenfc^, cbwol er feine ^O^uts

ter ftrdflid) üebte» SBa^ mid) feiner 50^utter ge^

mad)t l)atte, war bie A£^orJ)eit berSßelt; aber er wagte

e§ md)t, bie @d}eu t»or einer ge!)eiligten S^or^eit ab=

zuwerfen» ^r \)ert)ie(t fid) fliU unb trug feinen ©ram

allein. Unb bod) mufte xd) einen neuen Zn^hxnd) fei^

ner 2eibenfd}aft furd)ten, id) mufte auf feine ^ntfer=

nung fi'nnen, oi)ne ba^ id) ben ^af feinet 5öaterä ge=

gen i^n reijte. Söir lebten giemlid) getrennt, wir fal)en

un^ feiten. 2ui6 vertiefte fi'd) in feine ©tubien, ^ranf*

lid)feit unb 2(bneigung t)ielten il)n tjon jeber 3«rf!reuung

jurucf. 3d) faf für mid) unb tJoUenbete ein gamilien*

bilb, ba5 id) begonnen. X>et fO^arquiö l)atte ben

^unfd), ft'd) im Jöilbe an meiner @eite §u fel)en.

Se^t malte id) ben @ol)n ba^u, ganj wie er war, mit

ber fanften blaffen !D?iene beö ^ummerö, aber nid)t auf

mid) ben SSlicf gerid)tet, fonbern auf ba^ Grucift):, ba6
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id) in v^dnben ()ieU unb \i)m reichte» Um feine ©epalt

l)uUte id) ba^ Ä(eib eine6 (5armeüterm6nd}g» (So wollte

id) feine 2eibenfd}aft, feine Siebe unb feinen ®d)merj

mfldren» ^6 ijl ein {)er9ebrad)tec @laube, ba^ wir

in frommer SSufubung bengrieben fmben, ben un^ bic

5ßelt nid)t gibt; eä ift eine gutgemeinte S^orfteUung,

roir ^aben fte geerbt t)on unfern S5orfaf)ren; barum

malte id) 2)om Suiö in biefer Älojlertrad)t. (5ine^

SJ^orgen^ tiourbe ic^ bei meiner 'KxWxt uberrafd)t» Sd)

l)6re eilige Slritte unb fpringe l)inter bie ©arbine. ^om

2ui5 tritt ein; id) l)atte i{)n feit einigen ^agen nid}t

gefel)en* ^ine fid^tlic^e 2(ufregung lag in feinen Ww=

nen, eine verjn) ei feite ^aft in feinen ©eberben» (5r

blicfte njilb im Limmer uml)er, er fd)ien mid) ju fu=

d)en, eine (^ntfc^loffenl^eit — V)ieüeid)t unl)eilbringenber

Zit — malte ftd) in feinen SSlicfen; fein 2(uge n?ar

verworren wie fein ©emutl)* Da blieb fein 3(uge auf

bem SSilbe l)aften. ^ier j^anb fein ©eric^t gefc^rieben,

unb eg uberfam il)n wie eine 50?al)nung be5 ^immel^*

©ein SSlic! wurzelte in feiner ©eftalt auf ber Sein*

wanb, (5r war jum SSeten \3erbammt, ton ber, bie er
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liebte, baju tierbammt ld{)mte feineu SD^utf),

feine wilbe 3(ufi^eregt{)eit wanbelte fi'd) in eine tjerjagte

?rngjt, unb ein S()cdncnftrom uber|Tutf)ete fein §ittem=

be§ ZwQi^idjU dt njarf fi'c^ t>cr bem S5ilbe nieber, et

wollte ftd? §um ©ebete jwingen, aber bie ^^dnbe moc^=

ten ftd) nid)t Ijalten, fte ^jerfagten il)ren £)ienfl, me bie

<Stirn, gegen bie er fi'e fcl)lug, tT)ie baö ^^erj, an ba^

er frampfl)aft griff, ^ann lel)nte er matt ben ^opf

an meinen ©effel, id) l)6rte ba^ (Scl}lucl)5en feiner

2^()rdnen tjerjlummen* Se|t n?oUte id) l)ert>ortreten,

id) tt)ollte, id) mu^te ein 5ßcrt bto Srofteg, ber

rul)igung fagen, n)ar mir gleid) bie <Seele fd^wer um=

bunfelt. £)a raffte er fid^ auf; ein neue6 Seben n?ar

in il)u 5uruc!gefel)rt* (5r blickte rafd) im Limmer um=

l)er* »^ier lag ein S^ud), eine @d)leife, eiu vi^al^ge=

fd)meibe ^on mir, — er ftecfte eä rafd) ^u ftd) in ben

S5ufeu. 2)ann j!anb er «lieber \)or bemS3ilbeuub l)ob

bie ^anb auf ane jum (Sd)n?ure. 0?üc!n?drtö benjegte

er fid) bann jur 2;i)ür, ba^ 2(uge würbe matt, e^ flarb

im 2(nblicfe be^ SSilbeö, id) fal) e6 erlofd)en mit feinem

fd)immernben ©lanje* Set) trat t>cr unb ftrecfte meine
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«^anb nac^ i^m au6» „T)om ?uig, fei mein Sreunb!"

wollte id) fagen unb i()n rufen, aber ba6 Söort büeb

tobt auf meiner Sippe, (5r \ai) mid) auf i()n 5U9el)en,

aber er fam n'idjt jurücf, unb belegte ftd) langfam unb

xMvoäxt^ geiranbt ber S()ur ^u, ©ein ^Tngefic^t, mit

bem er fd)ieb, n?ar tobtenblaf, (5r )Ie()t nod) t)or mir,

fo bleirf) unb fo glan^lcö, \vk ba§ 5J?onbbitb i)m üor

un§ in ber jitternben ^intt). — Dem £ui6 t»erlief

pl6|lid) baä t)dterlid)e v^au6j er n?urbe Karmeliter,

Man l)6rte balb t>on feiner r^rommigfeit, t>on feinen

flrengen SSufen unbSajlenj balb l)6rte man Don feinem

Sobe, ^ie Seute fagten, er fei wie ein ^^eiliger ge=

(Horben, feine ©eufjer l)dtten bem -Gimmel gegolten, —
ic^ wufte baä beffcr, id), feine dJlntUv, bie il)m ben

2;ob gegeben, Kr n?ar nic^t ber Krfle, ben ic^ in ben

2!ob getrieben, al^ 2cl)n für feine Siebe ju mir,"

3(gneä fd}n)ieg unb blicfte ffarr, it»ie ein fd)6ne^

9}^armorbilb, in bie fül)le 3BeUe, bie ^or il)r Rupfte,

£)ann flog eine jitternbe v^aft burd) il)re 2(bern, fte bog

ftd) matt auf ben 9fJanb beg S5affin5 unb le()nte il)re

bleiche @tirn an ben falten ©tein.
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„Daö blutenbe v^crj bec ÜJlutter (Settel ifl aUer^

barmenb!" fagte bie 3{ebtiffm unb Ugte fe^nenb bie

»f)anb auf baö ^aupt bec :l)ulbcrin. „Die ^eiltgm

werben Did) treffen, arme^ ^inb, benn e^ ijl feine

@d}ulb an ^lu"

2(^ne^ erbeb ftd) unb blicfte ter ^Tebtiffm feft in^

3fn9eftd}t. „Da6 ift eben ber glud)/' fa^te fie mit

feierlid)em Srnjlte, „ber bitterfte ^ind) meinet Sebent,

baf ich nicbt^ ju bu^cn, nicbtö ab5Utt?afcl)en b*^^^^

meinem ^erjen! ©lucf lieber [inb bie (Sünber biefec

5Belt, bie D^eue tfl füf , unb ber ©Ott nie unwerfobn-

üd). 5öaö aber b^^tte id) 5U bereuen? 3Beld)e (Sd)ulb

liegt auf meinem ®en?iffen? 3ft benn nicl^t aUe^ in

£)rbmm9 jugegangen, «jaö fo bie 53elt£^rbnung nennt?

£)ie[e £)rbnung ift ein S}?clod), bem roir unfere fiipeflen

5ßünfd)e, bie b^i^igff^n 0?egungen ber ^^^atur opfern,

SSieUeid)t rid)tet ber ©Ott jenfeitg anberö, \)iclleid)t fagt

er: £), bu ^borin, bu blcbe» 5ßeib, n\uum ):)Ci]t bu

ben <Sa|ungen ber 5Be[t fo feftbare £)pfer gebradit! —
5}?enfd}en fbnnen midi nid)t rid)ten*) ift bod) biefe £)rbs

nung ibr 50^ad)n)erf, ibr @6|e/'
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„I)n fpnd)j! irre, gute^ Ätnb/' fagte bie ^Tbabeffa

unb \d)nttdU ba6 greife ^aupt ^Tgneö J)uüte ftd) in

ben (Srf)leier, beugte ba^ ^aupt unb ging,

2)ie 3(ebtiffm folgte i^r unb fte wanbeUen langfam

burd) bie bunfeln £)rangen bem Älofter ju,

„2)ie ®efd)ic^te ^eine§ Sebent/' {)bb bie fromme

^SlutUx an, ifl nod) nirf)t (5nbe* CD?arquiö 3(gos

ftin^o {)atte einen ^weiten @ol)n* ©ci^utte £)einen

(Sram in mein tl)ei(ne^menbe§ »^er$ unb t$ mxb T)k

mi)i t()um bin t)erfd)tt)iegen, gute^ ^inb, fprtd^

^ic^ ganj au6, 9lur bie J)eilige Antonia ()6rt aufec

mir Deine 5öorte/'

„Scf) braurf)e md)t ge{)eim gu t^un mit meinem

(Sd)icffale," fagte 2fgne6 mit lauter Stimme, „SöieU

me^r mod^te id)'^ in bie tt)eite 5ßelt au6fd)reien, baf

bie gelfen erbebten unb bie blobe ^irnfd)ale be^ 5D?ens

fc^en erbitterte* v^ort e6, ^inber biefer 5öelt, fül)lt eö,

\\)t tobten Steine! id) tl)at alleö, alle6, voa^, tt?ie bie

9J?enfd)en fagen, ®ott gebeut, id) l)abe ben ^efe^en

be§ 2eben6 gef)ulbigt mie 9Ziemanb, unb bin bod) bi«

elenbefte (Kreatur unter ber @onne, Sd) tl)at 3(lle^,
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©Ott befa()l, benn @ott, fagen fie, t)erfunbet ftd)

in bem ^Biden ber (Altern, unb ba6 Ämb 9e{)ord)t»

©Ott, fagen fie, gebietet, bem ©atten bienen, unb

id) biente ii)m. @ott, fagen fie, hqiel)[t §u beten,

5^arf)t6 unb Sage§, ben Seib §u fafteien unb bie @eele

gu martern mit allerlei 2(ngft unb vi^irngefpinnjl:. (Sott,

fagen fie, l)eift ^id) in ©acf unb 2(fd)e ein{)ergel)en

unb bie Suf^ ix)unb fnien — unb \d) ging in^ ^tofter*

3c^) t\)at aUe6, alleö, tt)a§, n)ie fie meinen, ber ©Ott

un^ anempftel)lt — ad}! unb id) bin bod) ein elenbeg

5Beib, gegen ba6 bie S^rdnen unb ba^ SSlut ^erer,

bie fte geliebt, prebigen ttjerben, wmn ber jenfeitige

©Ott bereinft anberö rid}tet, al6 ber ©Ott, ben ivir

l^ienieben anbeten/'

(Sie fan! jufammen, il)re Äniee brad)em ;Die ^leb^

tifftn ()ob fie auf bie na{)e Säanf unb f)ielt fie umfaßt,

„50?id) bünft, eä fei Sdjierung in 2)einen 2öorten,"

fagte bie alte grau, „^inb, ^inb, Deine 9?ebe \]t nid)t

fromm unb gut, ober \d) t)er(lel)e fie nid)t*"

„^\t ift nic^t £ran!," fagte ^Tgnea mit matter

©timme, „nid}t frdnfer, al6 juüor» i^arum t)kt mid),
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gute ^ntUt Snbe, bann will id} ftiU fein fuc im:

mer, n)iebec beten 9e()en, unb^niemal^ idftern. — 3d)

muf (5urf) nod) bie ®efd)id)te ©onjaga'ö it^ä\)im, —
eg ijt m<i)t meine @efc()id)te, n?a6 id) ^ud) 6erid)te,

—
"id^ J)abe feine ©efd)id}te, id) ()abe nid)tg get!)an im

^anjen Saufe be6 2eben6, 5Riemanb genügt, geforbert,

gerettet, feinem ^evjen ben @ram abgenommen, fei=

nem 2(uge bie 2!i)t:anen gejtiUt, fein jerfnicfteö ®e=

muti) aufget:id)tet, — baö ft'nb aud) m\)i ©ebote eineä

©otteö; aber ft'e fagcn, ba^ fei nid)t unfer @ott, ber

ba.ö gebietet, unfer @ott l)eipe bie -^erjen ftd) 'oMnUn

laffen unb ru()ig ba^u bie -^dnbe falten unb beten,

3d) fage nid)t 2fmen, benn id) n^eip nid)t, n?elc!)e6 ber

red)te ®ott ift, ber ©Ott beö ^erjen^ — ober ber ©Ott

be6 ©efe|e6, @d)lic^te bag, mx fann! Sc'f) n>iU X)cn

©onjaga reben. (Sr i|l ber altere @ol)n beg 50^arquiä

2(gojlinl)o, beffen SBeib id) tvar, i"oeil eg ber ©Ott beö

@efe^e^ fo mllu. (5r biente in ber TCrmee be6 Äo=

nig6, SSalb ndd)bem unö Dom £ui6 {)etmlid) \)erlaf=

fen, fprad) er §um S3efud)e bei unö ein. (5r n^oHte

feinen ^atcr begrufen, feine neue ^SJ^utter fenncn lernen»
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mt äiUx alä 2ui^, ein flattlid)ec @o()n beS ßager^,

bec Ärieg l)attc feine ©ej^alt gefrdftigt, feine ^ißange

gebräunt, 5öic irupten bamal^ nod) nid}t, n)ol)in ftd)

£ui^ geroenbet {)aben mod)te, ()rttte meinem ®at»

ten aüeö entbecft, unb ber 9Äarqui6 Uep nid)t^ unver»

fud)t, ben 2(ufent{)a[t^ort beö Unglucf(id}en 5U entbecfen.

3^ 50g ©onjaga in^ ©e^eimnip; id) beutete i()m an,

tt)a6 feinen SSruber baju vermad)t l)aben fonne, und

ober micl) ju flietjen; meine 2;{)rdnen n?aren me{)c al6

meine SBorte bie $öecrdtl)erinnen meiner bangen @orge.

^onjaga n)ar ein guter ^en\d), barum Derjtanb er

unfer S[$er()dltnif , 2(d)! er üerflanb eö nur ju gut unb

iu tief, n)a5 e6 fagen njolie, in feiner 9)?utter met)r alö

bie 9)?utter ju lieben, er verftanb ed mit fo innigem

®efu()l, baf er ftc^ felbft in bie§ Unglü(f mit miox.

ßr liebte feinen SSruber — unb n^eit £)om 2uiö mid)

geliebt, ern)acl)te aud) ju mir eine 2eibenfd)aft in fei=

nem Snnern, bie fid) balb genug t»errietl), ©onjaga

war t)eftigen 5£emperamented» ^r t)ermod)te nid)t,

feine ^eful)le wie 2uiö fliU beijufe^en in bie ©ruft

feineö ^er^en^, ^r beflurmte mid) mit ber Gewalt
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feiner ßcibenfc^aft — id) erbebte t»or tiefer ^ßenbung

ber Dinge; einen Sreunb, einen Reifer t)atu id) für

£iii^ unb mid) in i^m crtjofft, unb nun bie tt)ilbe SSers

irrung, ber jerreifenbe @d)mer$ — unfer Unglücf war

grof! Sd) mufte \i)n flie()en unb @d)u^ fud)en tjor

bem @o()ne bei bem @atten, ^fber ©onjaga kannte

fein ^inbernif , feine @efa^r. Sr lag ^u meinen güs

fen, er wagte feine v^anb um mid) ju fd)lingen: al5

ber S!)^arqui5 in§ Limmer flürmte unb ben Degen jücfte

in aufgeregter ©timmung* @on$aga §og ba6 @c^tt)ert,

um ftd) ju fd)ü^en, ein Dämon ber ^oUe lag in feinen

flammenben S5licfen* Da warf id) mic^ bem (Sol)ne

um ben »^alö, id) bat, ic^ flehte, id) jerweinte mit bem

<Strome ber bitterjlen 2^l)rdnen feinen »^af unb feine

2eibenfd)aft» (5r war §er!nicft, \?ernid)tet* Sr legte

ba6 <Sd)wert $u ben -güfen feinet 23aterö, er fnieetc

V)or un6 l)in, er gelobte, mid) nie wieber p fel)en, er

woUe gel)en, feinen S5ruber fuc^en, unb mit i()m weis

nen ober fterben, ^r ging unb fanb Dom 2ui6 im

^lojter ber Karmeliter» SSalb J)ief ea, ber Äonig l)abc

it)n auf fein @efud) beo Dienj!e5 entlaffenj aui) ©om
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jaga n?urbc 5[J?ond), (So fvomm enbet bie @efrf)icl^te;

gute ^ntux, nid)t \val)v, red}t bemiit()ig unb gottfeüg?

^ab' id) nid)t gut fati)cUfd) ge{)anbelt? 5öer über

un6 nd[)ten? — @on5aga war (Karmeliter it)ie feinS5ru=

ber* dx wollte gef)en, um mit ju iveinen ober ju

flerben» 2Cber jum ^Beinen i)atte er feine 2:()rdnen,

fein ftolgeö ^erj mar felfen()art» 3um ©terben ^atu er

nun feinen 9)?ut() met)r, fonfl i\)dre er ti?c{)l in bie

@rf)larf)t gebogen unb ()dtte ben (5t)rentob gefud)t» (5r

fa^ bei bem franfen Sruber unb pflegte it)n, benn £)om

^nii jlarb langfam ^)in. (5r fel)nte fid) nad) bem^im=

mel, fagten bie Seute: n?er n?ill un^ alfo richten? ^iU

ber®ott unä t>erbammen, beffen @efe|e tüir nid)t über^

fdjritten? O^lein, ber ©Ott n\<i)ty aber eä gibt, ad)!

gibt nod) einen anbern ©Ott, ber jenfeitö lad)en wirb

über bie 3;()or()eit ber ^m\d)m, unb [agen: £),

ii)r Äinber be6 2öal)ng, wie l}abt i^r ^urem Wlolod)

Züc^ opfern fonnen! @ei rul)ig, gute' ?[)Zutter, id)

idjiere nic^t, id) fage nur: wer wiU unö rid)ten? Sßir

f)abm gelebt unb jlerben in bem ©otte, ben man unö

prebigt'» ^(i) fage 2(men über 2uiö' arme (Seele* (5r
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flarb unb ©onjaga \d)iu^ t)er5tt)cifelnb bie ^dnbc über

bem ^lobten jufammen, dt mt nun fo allem, er

fonnte mit 5^iemanb me()r tjon fetner Siebe rebem 2fbec

bie 50^u«er @otte§ war \\)m bod) gndbig; fie jlrid^ i()m

mit fanfter »^anb über bie <Stirn nnb l6fd)te auf ber-

Safet feinet ®ebdd)tni(fe§ aüe fc^arfen 5ßunbenftrid)c

fort) ©onjaga ift ein piller, guter dJlen\d) geworben,

fi'e fagen, er fei irre geworben, unb fo tragt er benn

fein Seib* ^ie ^eiligen mögen e6 fo mit \i)m am

SSeften gemadjt f)ahm, unb bie ^eiligen ftnb \i)m ba^

fd)ulbig, benn er f)at alle^ au6 grommigfeit gelitten,

^a^ er feine ^uttex— feine junge £D?utter liebte, ba6

gab if)m ein b6fe6 @d)ic!fal ein, ba6 wir nirfjt fennen,

ba§ aber allgewaltig ifl, unb ba6 wir wol)l eine @ott=

i)üt nennen fonnten, bie wir furd)ten unb t)erfol)nen

foütem Zba er J)at feiner Siebe entfagt, feinen ^ater

nid)t beleibigt, nirf)t tjerle^t, er l)at alle^ 9etl)an, wa6

baä @efe^ »erlangt, ^er will über il;in rid)ten? —
^abt 3l)r mir norf) etwa6 ju fagen, fromme £0?utter,

wollt 3()c mir eine SSufe auferlegen? — :^a^ xd)

3(gof!inl)o'§ SBeib nid)t langer fein mochte, war wol)l
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me^)r feine, vilö meine <öd)ulb, dt würbe büjlet gegen

mich imb ficf), er ließ mict) allein unb wir lebten ge^

trennt, ging id) unb nvil)m ben @d)leier. ®ie

nennen mich bie hU\d)c Z^m^, fie foUten mid) bie

2)?uttet be^ Siebet nennen; td) l)abe überall baö 2eben

um mid} getobtet, aber nid)t ic^ — fcnbern bai ©efe^

ber 53elt. 5)Teine @efd)id)te ift au^, fromme ^D^utter,"

^Tgne^ ]umb auf unb trat au§ ber @d)attenlaube.

Sa» SJ?onblid)t fufte if)re ttjeife ©tirn, ber 9Zvad)tn?inb

fpielte mit il)rem n?e^enben (Sd)leier. <So jlanb fie ba

rcie eine forperlofe lcud)tenbe ©ejtalt.

„5}?6d)ten bie *f)eiligen £)ir gndbig fein unb Dicf)

T?or ©onjaga'ö £coö bett?al)ren!" fagte bie fromme

£)umm^eit ber 2(babe(Ta, bie n)ieber ju il)r trat unb

if)re »l^anb ergriff.

(5in 2ad)eln flog, tt?ie ein <Spott au^ jener anbem

25}elt, ütcr bie bleid)«n Sippen ber ^'^onne, in il)rem

3(uge brannte ein tiefer, aber rul)iger 2!obe^fd)mer5.

Sie ^IKibeffa ging mit i^r bie 2Cllee l)inunter. Sie

^'^adjtglccfe lautete mit il)rcm eintönigen $Kufe. Sie

frommen @6n?eftern itaren fd)on in ber Gapelle 5um
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5^ac^tgebete üerfammelt» 2)ann ging man fd)(afen,

um fru^ tviebec auf§ufle{)en im alten 5Ba^ne, bem

©Ott einen ©efaUen ju tf)un mit SSeten unb (Singen,

n)d()renb man ftd) felbjl ftd)er glaubte t)oc ben greuben

unb ben 2;i)orf)eiten, ben ©d)mer5en unb ben ^flid)ten

be6 ßebenö.

5^a(J) einigen klagen trug man eine ©d)n)ejler jui-

©ruft; e^ war bie bleid)e 2(gneö.





u.

Wie kitine wei(&e Warne

auf





3ßaff)tn9ton Sctjmg 6x^a^:)it in Un Miscellaneous

feine S5efuc^e auf 2(b6otöforb unb S^lewfteabsTfbtei, ben

SSefi^ungen bec beiben fc^ottifdjen SKomanttfer ^ngtanb^,

5ßalter ©cott'ö unb 2orb SSpron'^» SSeibe 5ßo{)nortec

tragen ein ©eptdge t)on bec ©eifte^flimmung i\)m

SSeft^er, obec — foU man fagen — manche S^onnjeifen

in beten ®ehxä)Un flingen njie ein 2uftf)auc^, n)ie ein

(5d)o in bem alten @emduer jener SSurgen» (So ift

ber 50^enfd) aud) mit bem S5eften, er gibt, ^ro=

buct ber ®d}oüe, bie i^n tragt* Söenn ic^ \>om

ter ben Ott fenne, wo er faf unb träumte, ben greunb,

an beffen ßufprud^ er ftd) geweibet, bie beliebte, über

bie er gejubelt unb geweint, — fo fenne id) fein $lief=

peö, jlecft nicl)t6 @el)eimea weiter in iJ)m> I5er

2)icl^ter ift nid)t^ al0 ein 5)Zenfc^, nur wad)öartig ober

Qud) elajiifdf) weid)er al6 bie 2(nbern* —
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feltfamen unb romantifd)en, f)aib burgs, {)alb ftofler=

artigen ©ebdube, n)clc^e al6 ^enfmdlec beö 2Cltcctt)um6

in ßnglanb nod) übrig geblieben fmb* Daju liegt fte

mitten in einer fegenreicl)en ©egenb, bem CO^ittelpunfte

be6 ff)eern)Oober 3ßalbeö unb t?on ben @d)lupfn)infeln

Slobin ^oobg unb feiner gedd)teten ©c^aar umgeben,

beten 9?uf)m in alten SSaüaben unb Äinbermd^rd)en

lebt* ^er 5ßalb enf^irt freiließ faft nur nod) bem

5flamen nadf), unb ber (Btxid), über welchen er fic^ einft

bun!el unb einfam erflrecfte, x\l eine offene, freunb*

lic^e, burrf) Canbft'^e, 50?eiereien unb Dörfer belebte

@egenb* £)ie 2(btei, weld^e t)ermutl)lic^ einft bie geifl^

lidje »^errfdjaft über jene ©egenb übte unb ba§ @eelen=

J)eil ber n)ilben 2öalbben)ol)ner in IDbadjt nal)m, war

urfprunglid) ein SJloncljgflofter unb trurbe in ber legten

»^dlfte beg zwölften Sal^rl)unbertö tjon »J)einridf) IL

ber Seit gegrunbet, al^ er burd^ bie (Erbauung t)on

©otteö^dufern unb burd) anbere SSeweife tt)erfmdpiger

Srommigfeit bie Srmorbung 2;i)oma6 SSecfet'^ abju=

bufen fud)te* <Sie würbe @ott unb ber Sungfrau ge?
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treibt unb mit ^ondjm be6 2(u3ufliner=£)rben6 U:

t)6lfert 3uc 3«tt ber 2Cufj)c6un9 bec ^lofter, unter

ber S^e^ierung »?)etnrlcl^'g VIII., erfuf)c aud^ ^'^eivfteab

einen plo^lic^en @luc!^tt)ed^fel, inbem e6 nebfl einer be«

nad)barten ^ecrfd^aft an ®ir 3o()n ?ÖX)ton, ben

©tewarb t)on 9)?and)ejler unb £)6erauffe()er be§ f^eer=

woober 5Ba(beö, })efd)enft würbe* tiefer 2({)n()err fpielt

in ben 3;rabitionen ber 2(6tei unb in ben »ieten ©ei=

|ter9efd)id)ten, midjm fte ba6 £)afein gegeben f)at, un=

ter bem ^JZamen: „0ir SoI)n SSpron ber steine mit

bem grofen SSart," eine bebeutenbe dioUe. ^ie Sa=

mitie SSpron njurbe in ber Solge in ben Srei()errnftanb

er()oben unb lebte auf 5^en)jleab in flotjer ^rad)t» Um

bie 3)iitte be§ tjorigen Sa()r()unbert6 njar ber @rofonfel

beS 2)ic()ter6 ber ^rb()err, ein CO^ann üon leibenfd)aft5

lieber, rad)fud)ti9 buflerer (^m\xti)iaxt, ben bie ge?

frf)tt)d|i9e (5{)ronif ber 3(6tei mit bem 5flamen be^

„bofen 2orb'6'' bejeidjnet*

^ier ttjar eö, m S5i;ron ba§ @efuf)( ber SSereim

famung wie ein ©ift in feine @eele $093 e6 war ber

einzige £)rt auf ber 5Belt, wo er ftd) ^eimifd) wufte,
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weil bie Umgebung mit feinet Stimmung {)armonirte»

S3on ber 3inne beö ^{)urm^ fonnte et f)inü6erfd)auen

nad) ZnmÜcr)=^aU, m bie if)n nid)t liebenbe beliebte,

SO'^if 50?arp (5()amort(), tt)o!)ntej in bem fd^aurtgen

^Balbbunfel jlanben bie feltfamen ©teinftguren , beren

ßcrid)tung bcm £orb unter ben ßanbleuten ben 9?uf

ber ZoU\)c\t jujog. 2(n ben 5ödnben ber2(btei I)ingen

mand)e ^enfmale ber SSarbaret ber SJorjeit, an ben

fielen flebten bie S3(utmai)le ber launifc^en S^oünjutl)

ber Zi)nt)cxxn, unb mand)e6 ^erj J)atte ftd) über ben

Älof!ern?al)n be§ Scil)r()unbert6 in ben einfamen Bellen

l^ier 5U S^obe geweint» Unb ber ^lud), ber an ber

©c^welle l)aftete, war nocf) immer mddjtig» £)er^id}i

ter, ber unter biefen ^enfmalen faf, litt eben fo fel)r

^om 5Ba^ne unb t)on ber Barbarei feiner 3eit. 5Bar

er bod^ t?on ber ©efellfc^aft au^gejlofen, 'i:)atun i^n bie

5Sorurtl)ei(e feinet ©tanbe^ bod) {)unbertfad) ang Äreuj

9efd)lagem

Unb mit !2orb SSpron'^ 3!cbe war ba§ 3n-fal, ba§

ftd) über bie S[)?enfd)en auf 5^ew|^eab = '?(btei l)dufte,

nid)t 5U (5nbe. — ^od) bei ^ebjeiten beö ^id}ter5
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mt bie SSefi'^ung fduflid) in bie .^dnbe be§ £)6erf!cn

5ötlbman gefommem tiefer SJ^ann war bem (Sdngec

be^ „ß()i(be ^arolb" in bet Sugenb na()e geiuefen, a

el)rte Spron'^ 2ieb()abereien unb njoUte [te ^lter=

tl)um(td)!eiteit in ^mpab-ZhUx an^hmaf)un. ^in

abenblic^ec Spaziergang burd) bm S0^6nd}69arten lief

i()n ein 2(benteuer erleben» (5ine n)eife fteine 'Stttw^n=

geftalt flieg 5it)ifd}en 9?uinen unb bunfetem S5ufd)tt)erf

t)or il)m auf unb t)erfd)n)ebte, eine Unbine, leid)t unb

fi)lp()enJ)aft in ber bdmmernben S^tne* @ö irar „bie

f(eine weife X)ame," wie man ba^ SJ?dbrf)en in ber

©egenb nannte* @ie bewol)nte ba6 (5c!|Iübd)en einer

t>erjlec!ten SO^eierei* 5D^enfd)enfd)eu unb fd)n)eigram,

wie fie war, fam fte nur mit ben <^d)atUn ber 5^ad)t

au^ il)rer 3«^^^ unb ^ielt wie ein irrer ©eifl xljun Um=

jug burd) bie ^fabe, bie t)on SSpron'ö ^Tnbenfen an=

gefuUt waren* @ie fprad) mit DZiemanb, bulbete ^'^ie;

manb um ftd), nur „S5oat6wain/' SSpron'^ grofer

neufounbldnbifd)er ^unb, ber auf ber 2(btei gurucfge;

blieben, war i^r SSegleiter, il)r einziger lebenbiger

Sreunb* <Sonfl lagen i^re Siebe, i^r «Sinnen unb
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Zxcid)tm int ©rabe. ©tunbenlang faf fte oft unter

bem S5aume, in beffen 9?inbe bec 2)irf)tec feinen 5^a=

men eingegraben, ober fniete njeinenb am Sufe beg

^enfmal6, ba6 er jtt)ifd)en ben 9?uinen ber dapeüe

{)atte erricf)ten taffem £)iefer Denfftein fc^ien i^r 2(ltar

ju fein* S5alb la§, balb fc^rieb fte mit einem Stifte

auf einer fleinen Zafd, bie fte bei fid) trug, im ©Cheine

l)e6 S)?onblid)t6, mei|len6 aber faf fte in j!ille^ SSrüten

jufammengefunfen. S()r ^njug ivar ftet^ ber ndm*

lic^e; ein tt)eife§ Äleib mit einem fd)n)ar5en ©pen^er

unb ein n^eifer ^^ut mit einem furjen @d)leier, welcher

ben obern 2!()eil i()re§ @eft'ct)t^ t)erbarg* (56 njar eine

fleine, nert)enteife, jerbrec^lidje ©eflalt, fd)on über bie

S5tutJ)e be6 Sebent ()inau6. £)ie Seute auf ber ZbUi

Qmo^ntm \id) allmd^lig an il)r 5Befen unb liefen fte

jlill gettjdl)ren* ^ie @cl)eu Dor il)r »erfd)n?anb, alö

Titian erfuf)r, fte fei taubftumm* 50?and}e aber fagten,

t()r SSerftanb fei zerrüttet*

Unb fo fcl)ien e§ fafl. ^ine t)er5el)renbe Seibenfdjaft

ju S5t)ron, nic{)t ju il)m, bem £orb, bem SD^anne, ber

lebenbigen ^erfon, eine ßeibenfcfjaft gu iJ)m al6 I)id)ter
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i)atu biefe tTjeltt>ergeffmbe (Jinfamfeit^lufl in bem 50^db=

d)en erzeugt» ^iefe romantifc^e S5et()6rung wat burc^s

au§ gctftigec unb ibea(er 7(rt, benn bte ©c^tvdrmecm

J)atte, tt)ie fte in einer i()rec Ol^apfobien felbft \)erftd)ert,

ben 2orb niemals gefe()en: er ttjnr für fte nur eine au^

<Sd)aume ber poetifd)en Snt^ücfung aufgejliegene ©ejlalt

i{)re6 @innen6 unb £)enfen^* ^a^n mt fi'e aber bei

ber duferften 0?ei$bar!eit be^ @emut()eö in forperlid)er

»^inftd)t J)6d)ll: beflagen^wertt)* <Sie n)ar nicf)t taub=

j!umm geboren, aber i)atu in einer Äran!{)eit baö ©ec

I)6r unb aud) bie Sdi)igfeit beutlid)er 2Crtifu(ation ein?

gebuft* <Sie war wie ein au6 ber @efeUfd)aft augge?

jIofene6 5Befen. 3f)r5^ame war @opl)ie ^patt 3(1^

3^od)ter eine6 S5ud){)dnblera in einer Sanbffabt geboren,

l)atU fie üor 3a()ren fd)on if)re (Altern t>erloren» 3^r

S5ruber würbe i{)re einzige @tu^e, ein lleineö 3al)rge5

lyalt blieb \i)t V)on biefem eine ^ext lang au^gefe|t,

S5alb aber fi'ebelte ftd) berfelbe mit feiner Samilie nac^

2fmerica 6ber unb lief fte aKein unter ben gelfenl)erjen

2(ltenglanb^* Wl'xt bem 2:cbe beg S5ruber6 {)6rte bie

TCugja^lung be6 Sa()cgelbe6 auf, ein weitldufiger SSer^
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wanbter, bei* nod) einzige Zn^d)k\o,^ gamiüe,

liep i^r enblid) au6 einem ®efü{)le beä ©tolje^, ft'e

nid)t unter bie 3a{)l bec Äivd^fpiel^armen aufne{)men

ju laffen, eine fdrglic^e Unter(iü|ung jufommen» ®o

Don ben SSebingungen eine6 ^afein§ beina()e gclcfl, mit

franfem, I^infdUigem Äovper, leibtid) unfd()i9, in bev

@efeUfd}aft eine ©teile geltenb mad)cn, unb bei alle

bem bie t)erj;e()renbe 50^e(and)olie, n^omit fi'e S5i;rcn'§

bdmonifd)e ^id)tun9en Uebte, \vk eine tobÜid)t ^xanh

t)cit im ^erjen, mod^te ft'e bie ©pmptome einer ®e=

I)irnt)ertT[)irrun9 beutlid) genug t)erratl)en unb im @e=

fuMe einer ()erranna()enben Umbunfelung ber@eele bod)

nid)t lo^taffen t)on ber t>erliebten @d)n)drmerei il)rer

^i)antafte, bie mit S5i)ron'ö ^erön)eiflungg(u|l licb=

dugelte,

ift „bie fleine n[)ei^e £)ame" im 50'?6nd)§gar=

ten auf 5^ett)jleab=2Cbtei, t)on ber Söaf()ington S^v^ing

mit ber i()m eigenen ^armloftgfeit unb materiellen

Streue alle Sinöeln()eiten tl)re§ 50^ifgefd)i(f6 gutmütl)ig

einfad) erjd^lt* £)berft 5ßilbman l)ie(t e^ für eine

{)eitige (öad)e ber ^ietdt gegen ben t>erftorbenen £)id)=
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UV, ftrf) be^ an feinen @eban!en unb @efu^len \)erun=

glucften S)?dbd)en^ an§une{)men. 3(ud) 3)?ij]tref 5Bilb=

man 509 fte mogtid))! in if)re 5^d()e* 3(n biefe 5ßo^t=

tl)dter fc^rieb fte SSriefe \)oU bec rü()renbf!en Ergebung*

<Sie fprid)t aud) oft barin mit banger Surd)t t)on bem

^eranna()en einer @ei)Ie6irre, bie fte !!)?onomanie nannte*

gibt eine Zit 2öa{)nfmn auö Sinfamfeitglufl.— ^a§

©efc^ic! ber fteinen <Sop{)ie enbete ein plo|lid)er Sob.

SSer{)d(tniffe marfjten i()re Entfernung nad) Bonbon n6=

tt)ig, fte !)offte bort bag S^eflament i{)reg SSruber^ er=

offnen fonnen, unb t)erlie^ 5^en)fteab=2(6tei, m [ie

))ie(e 3a()re einfam »erbrütet ^atte. 3n SSegleitung

einer ^drf)ter6frau fam fte 6i6 5'^otting()am» (Schon

im SSegriffe, ftd) nad) bem ^oftgebdube §u begeben,

gerdtJ) fte unter bie ^eid)fel eine6 3Bagenä, bie ^ferbe

treten ft'e su Soben. £)er 3nruf be§ ^utfc^er^ n)ar

))ergeblid) gewefen; bie fleine @op()ie wav ja taub. @ie

jlarb o{)ne (Seufzer* S^re @ebid)te, t)on benen 5ßa=

f()ington 3vt)ing einige in feine Er5d{)lung einjireut,

atl)men ganj in SSpron'ö Sobegfd)mer$en»





III.

3Die arme Maxia,





bm papieren, hU bm ADocumenten t>on Sean

^autö 2eben ö^f)oten, finben ftc^ einige red)t t()rdnen5

feud)te SSldtter» Sd) meine bie SSriefe jener ^am *),

bcren 2iebe 5U 3ean ^aut fid) big in ben Sob aug

freier 5öa()l terirrte, beren Qiüi)CiM$ ©djmerjgefu^t

für ben ^ic^ter fi'd) nur in ben 3ßellen fü{)(en wufte.

Unb biefe ©elbftt^ernic^tung auS uberfdjujdnglic^er 5^ei5

gung mufte fic^ gerabe in bie Seben^freife be6 tugenb^

t)afteften aller ^id^ter brdngen, gerabe ber reinfte, finn=

lidjfeitölofefte aller Joelen mufte eine begel)rlic^e 2ie=

be^flamme ern^ecfen, bie eine l)armlofe SO^dbcl)enfeele

jum Sigenmorb trieb* ^am f)atU ben ©c^opfer i^rer

) See S3ermutif)un9 nad) wat ^am eine Sod^tcr ober

Gnfelin jeneg gorjler, ber in ^arig unter ber @uiUotine ftarb.
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Slrdume, ba^ if)rer mM(i)cn 5öunfc^e, ben @ott

ii)re6 innern Sebent nie 9efc{)en* ^ri feinen Sßerfen

betete fte t{)n an unb fog au^ ben fufen (Sc^tx)elgereien

mit feinen ©ebanfen, au6 ber feufc()e|len (Snt^tong

xxUt feinen ®eniu6, bie (eiblidjje ^8^m, fein eigen ju

fein, um alö ftnnlid) begabte^ 50ßeib ju ergangen,

ber forperlofen ^fi)d)e ber 3eanpaulfrf)en S)?ufe fe^t*

50^aria n?ar ein ecl)t menfrf)lirf)e0, ed)t tt)eibtic^e§ ^öe?

fen, fein £)ffian'fc^e6 ^lebelgefpinnft, tuie Sean ^aul'a

Siane, fi'e war nic^t blo^ ber ^uft ber SStume, auc^

nietet blo6 i{)r duferlidl) prangenbe^, eitle6 Sarbenfpiet,

fte fu()lte fid) aucJ) c^^ hm^dd) ber SSfume, au§ beffen

©d^oofe ftcf) borf) aUe3 erzeugt» ©ne 2iebe, bie blog

©eift fein \v\U, n)dre eine S5lume, bie blof ^uft

fein m6d)te* ^\)t \)erfd)Ue^en ftd^ balb bie ^oren ber

er^eugenben Äraft, \\)t t)ern?elfen balb bie frifdjgru^

nen Stveige ber J)eitern <Sinnennjett, unb ber fonjl

milbe ©Ott, ber 2eib unb (Seele 5U fuper (5intracl)t

fc^uf, l>licft mit jörnenber 9)?iene auf biefen eigenfm^

nigen ßwiefpalt ber dreatur, bie i^ren t)on ^Jlatur qc-

festen grieben aufl)ebt» ^ie ^atixx ift md)t ba^ t)om
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©eift ZhQifailim, ber Selb n\d)t baö ^[^erworfene, 5^ur

wo bie ^ntjweiung t)on £ei6 unb ©eele fi'c^ t)erfeflet,

unb jebec be6 ganzen tJoUen 9Renfrf)m fid) feine

fd)n)et3enfrf)en Srcubcn für fi'rf) fud)t, ba ftcc!t 5)?ep{)ijlo=

pj)e(e§ fein idc^elnbe^ 2(n9efid)t burd) ben ^^hti ber

t)ertt)omnen 5)^enfrf)enn)elt unb ftceut redjtg unb ünfg

feine (Saat wie Jeuerfunfen in bie aufgerijfene Surd)e»

3n ?!}?aria mllu ftd) ein n)eiblic{)eö ^efen mit feinem

un9et{)eilten 9?eid)tf)um an 2eib unb ©eele entfalten*

9^ur ber ©tarfe erliegt, tro fid) ein ganjer SJZenfd) ing

verzerrte Seben brdngt» ^Der ®c^n)ad)e fann fid) ^ugen,

einen Sl^eil üon ftd) ^rei6 geben, um mit ber anbern

^dlfte 5U \3e9etiren. ^er <ötarfe mit nid)tö t»on fic^

wiffen, er fann nur fid) felbft, fein t>olIeä ^afein aufs

geben, njenn feine @anjt)eit nid)t 9?aum gewinnt auf

ber engen <Sd)oüe, bie fid) \i)m unter ben gufen nid)t

weiter be{)nen wiK* S}?arien6 ®efd)id)te ij! eine faxdjU

hau 9?ad)e, bie bie ^urucfge^rdngte 2eiblid)feit gegen

ben ©eift ausübte. 3n iJ)ren Striefen an Sean ^aut

fd)eint CO^aria 2(nfang§ ganj (Seele, ganj >trun!en t>on

bem 2(etl)ec einer feufd)en ^ntjücfung, bie ftc^ ber f6r=
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perltrf)en »^uUe fo ungejlraft, 3ean ^aul'd

monbfc^einbuftige ^oefte gebietet, entwinben fonnen

tva^nU 2(bec aümdi)lig laufen irre Sunfen berSSegier

burd) bieS 3n>i^ti<i)t t>oU betdubenber 2(et()erefren5en»

steine mdbd)enl)afte SÖünfd)e, ^armlog trie ©enien

flattemb, roeif in Unfd)ulb gefteibet, ftnb bie jliUen

SSorboten einer auf9lu()enben 2eibenfd)aft , tvie oftmals

fliegenbe 5B6lfd)en Dor bem @en?itterfturme J)ertan5em

(Sie warf ftd) ^(nfang^ an fein n^eidjeö ^id)terl)er5, er

erfcf)ien iJ)r al§ 2ei)rer, al6 SSater, ^Tber in ber jlei=

genben 2!runfenl)eit, bie ber trauliche $ßer!e()r mit 3ean

^aut'^ ^t)antafte9ebi[ben erzeugt
^

t?errdt() fi'c^ leidet ein

leifer 5'ler\)enfi^el» 9lun n)iU fte, ba fi'e einmal Äinb

5U il)m fein barf, ein fid}tbare6 3^icl)en alö @en)dl)mi^

feinet tt)irfliefen ^afein^, fie bittet um ein SSanb, einen

^nopf— enblic^ um eine 2ocfe feinet «^aare^, 5D?aria

irar Sean ^aul'g S5ettina, ^ut baf fie nid)t eitel

genug war, fich in il)rem 5ißefen, wie jene, ju gefallen;

fonjl »dre fte Äinb geblieben, l)dtte mit ber Äinblicf)=

feit noc^ fc^on getl)an, wie jene, felbj^ wenn bie Äinb^

beit^laune idngj^ \)erbraud)t unb abaenufet. unb b^t
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©egenj^anb ZnUtm^ fein Zntli^ Mon il)r gcweu:

bet» SJiaria njar baö §ur Sungfrau plo^lic^ erwac^enbc

Äinb 3««n ^auB, @ie jcrbnc^t bie fteine 9?ut!)e,

bie er mit fc^onenbec 5)?ilbe i()c roinben 5!}?iene

mad)t, fte ^erreipt baö ^flebelgefpinnft prubec Smpfinbs

famfeit, bag ftc^ mit Sean ^id)tungen in t{)t

»^erj geniftet, fte will nid)t mti)t fc^trelgen in feinen

©ebanfen, ftd) nid)t me()c wiegen in feinen ®efuJ)len,

fie ^at i^n au^gelefen, 5u(5nbe ftubirt, unb feine ^J)an=

U\\im erfd)einen i()r je^t nuc wie eine $ßorfd)ule jut

2iebe. @ie will xf)n fe()en t>on 3(n9efid)t ^(ngefid^t,

fte entfd)tieft ftc^ 5U einer Steife nad^ SSaireutl), fie wiU

iJ)n fet)en unb \)ahm, \l)n, ben ganzen SO^enfd^en, ben

50^ann, ber mit feinen fu^en 5ßorten i()r wiber 3ßiUen

bag ^erj geraubt, fi'e wiU \\)m in6 TTugc fagen, wie

graufam bie Siebe fei, bie er entjunbet, weit er bi«

Siebe oi)m 2eiblid)feit gefd)ilbert, fte wiU an feinem

SSufen fid) aufweinen, an feinen Sippen, in feinen Zx-

men finben, wa^ feine ^oefte nic^t giebt unb ntc^t 5U

geben \)ermag« ®ie will fommen, um x\)m ju bienen,

fommen unb \\)m bie Sufe wafd)en, feine ©tube fegen,
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feine ^cio^b fein, — um nur Sijeit ju ()aben an bev

£ei6lid)feit beS ©elicbten* 2)er feurd}e SSatec 9{icl)tec

erfdjricft ^30r bem (innlicl)en ^dmon, ber au6 ber @eele

beä 5)?dbd)en^ rebet* (^c beginnt ^ermai)nen, fie

auf i()re eigenen Greife ber v&du6lid)f*eit gU t>ent»eifen,

um ficf) bort ein ©enüge 5U fd^affen» ^axxa {)at 50?ut-

tec unb ©rfjroeflec um fid); fonfl jle()t fte ab9cfd)nitten

vom 2eben. 3()re 5ßilt ijl ju eng für i()re tveitge^

bet)nte ©eele, i^c @emutl) J)at fid) fdjon ju tief einge=

taud)t in bie (Set)nfud)tött)ogen, auf benen bie 9}?ufe

\t)U^ 2)td)ter§ fie fdjaufett, fi'e bebarf eine^ mdnnlid)en

»^^fj^nö^ cirt ba^ fie ftd) werfen, einer ©ejlalt, an bie

fie. fic^ fd^miegen Jann* ?D, i()r ^ic^ter, malt bod)

bie Siebe nid)t ol)ne 2ciblid)feit! 3eid}net S)?enfd)enbiU

ber in begrenzter, ivirftid) V)ort)anbener Sorm! ^er

Körper giebt bem @eift fein SO^aaf unb jugleid) feine

SSefriebigung, 2öie ti)6n(i)t ift bie tugenbl;aft fein mU

lenbe Sßett, bie ba njdljnt, ber prübe S^m ^aul ^abe

nie bamit Un()eil angerichtet, baf er in feinen ^oefien

ben 2eib wegwirft unb ben abgeloflen ©eijl auf ben

^Bellen ber ®eful)le einJ)erfd)wimmen ld§t!
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Scan ^aul erfc^raf ^oc ben ©elüftett einet aufpei=

genben (Sinnlid}feit in 5!}?aneng ©emutf). \d)\U

bert ftd) if)c je^t al6 einen betagten 9)^ann mit altet6=

grauem ^aar, an beffen 2ocfe fte feinen @efaüen J)a=

ben fonne, er fprid)t in feinen @egenbriefen abftd)tlic^

tjiet t)on feiner Srau, von feinen Äinberm Wlana er^

bebt nun felbft üor ber unt)er()o{)lenen ®prad)e i^re^

t)errdt{)erifd) offenen ^erjen^» ^ie 9lu()enbe ®c()am

wanbett fid) p(6|lid) in einen tobtlic^en ^^af gegen ftd)

felbft, unb fie befd)lie^t, freiivillig ju enben* S^an $aul

forbert fie je^t auf, §u if)m ju fommen, n)a5 er frül)er

abgeleJ)nt; ertt)unfd)t, fie möge i{)nfej)en in feiner ^dug^

iidjhit, tt)ie er ein ganj gen)6{)ntic^er beutfc^er ^am

fei, ber frü() 9)^orgenä feinen ^d}lafroc! anhabe unb

mit ber ^'^ac^tmüle auf bem vi^aupte ein ganj bürget^

Ixd) folibe6 5öefen fei, ba6 bei ber dajfeetaffe aud) üon

@et)attergefd)id)ten gu fc^ma^en tt?iffe. CD^aria fann

md)t gum ^umor über fid) felbft unb i^r t?erliebte6

«^erj fommen, baju fel)lt i{)r jeber Zon in ber ©tim^

mung ber ©eele. <Bo fommt fie mit i{)rem fe()nfüd)=

tigen 5ßefen nid)t über ffd) felbft i)inan^, fie fann fid)
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mt bet 503c(t cnt5iei)en, bet [le c6 nic^t glaubltcl) §u

madjjen treif
, baf t()re ftnnüdje S^egung fo rein Qim=

fen, vo'u bec <Srf)nee be6 (^cbtrge^* ^ec Ü6cr[d)tt)en9=

lic^ ÖCtjlige ^ex'omxü^ bec Seanpaut'fdjen @entimen=

talitd^ f^atU ba6 guruifgebrdngte (Clement bec £eiblid)=

feit ucpl6|lid) aufwogen laffen, unb nun panb fie ge^

geid^net ha, n)ie [te meinte, t)Oc aüec Söelt, ein ©tanbs

bilb beg ®|)0tte6* 3()c Sid)tec ()atte füc fid) ^umoc

genug, um ein ßeben V)cU dcmlid)ec ^irEid)!eit mit

bec üecfc^n?immenben @p{)dcenmufi1 feinet üecjücften

£)id)tecgefu!)l6 im (Sleid)gen)id)t ju J)alten. Sin tt)ei6=

lid)e6 jd)tt)drmenbe6 ^ec§ t)ecmag ba6 nirf)t, eö $ecbcid)t

liebec* Sin tx)eiblic{)e6 v^ecj ij! ein 5dctlirf)eg unb ein

5ag{)afte6 Ding* SDZacia {)ielt ftd) fuc ^3ercat{)en unb

\)eclocen* (Sie mufte i()c frf)amglü()enbe2> 2(ntti| t?oc

bem 2id)te be6 Sage6 V)er{)uUen, unb fte na()m baju

ein Sobtenfteib^ fte n?oUte bie Stamme bec 2eibenfd)aft

i{)rem ,S?/Uf^n n)afd)en unb fte purste ft'c^ in bie

g(ut(). ^ange hatte fte ben (Sntfrf)(uf nod) $ucucfge=

ibatten; i()rec ®d)n)ef!ec, bie if)cen ^lan entbecfte, ^)atu

fie getobt, bie fcanfe SJJuttec bucd) i!)cen S^ob nidf)t



tobten* ^ie ^ntUt flirbt, unb nun f)alt ^ana fid)

aller $flid)t auf biefer 5öelt für entbunben, fte wirft

ftd) üon ber fteUett S5ruc!e {)inab, bie 50^ü^lrdber er^

faffen balb ben i^arten 2ei6 unb frf)lcubern xi)n in ben

freifenben <StrubeL ^alb entfeelt i)olt man fte {)erau^

unb t)erfud)t bie 3^ettung6mittel> aber fte le{)nt mit

n)eifem £dd)eln bie ^utfe ab, fie brückt ba6 t>erfci)(ucfte

SBaffer gen?a(tfam ^mM unb enbet mit einer f^)arta=

nifd)en Äraft ber @eete* ^a6 5ßeib iffc in feiner

@c^n)dc^e oft riefenftarf* £5a6 ift eine bitterbofe Ba^)x:

i)c\t unb eine fd)recftid) n)a()re @efc()id)te üon ber armen

3*





IV.

Bettina.





rJn S5ettinm6 SSriefen unb ^aQthu(i)UätUm i)at m
feltfamcg 9J?dbc^en{)er$ ber 5ßelt fein fufefle6 @e{)cim=

ntf offenbart* SBofur ber feufd)e SJ^onb nid)t feufd)

genug fd)ien, ba6 bleid)e @ternentirf}t ntd)t jungfrdulid^

rein unb bie ©tille ber 5^ac^t nid)t t>epalifd{) \3erfd)n)ie=

gen genug, ba6 n?irb {)ier ber Söe(t 'omati)m unb §ur

@d)aii geflellt. 5D^ogt i()r bie (Sd)u()e ab§ie{)cn, Äinbcr

ber @en)o{)n()eit, n)enn i()r t)m wanbcin mUU 5Bo

dne ftnnige Jungfrau i!)re tieffte Siebe geliebt, wo ba^

^dtf)c^en unfer6 Sa^r^unbert^, um bie formen be6

Sebent unbekümmert, t()rem I)o()en ^^errn il)r ganje^

©etbfl gewibmet, n)0 in aUer ^eufc^^eit ber reinflen

(Jnt^ücfung bie Z\)xämn ber 5öoUufl jlromten unb ber

^uB ber ©innlid)!eit bie (Sdjwtngungen ber S5egeifte=
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rung für baö Xuf\tc unb ba6 ®6ttl{d}e felbfl in ftd) er^

fu{)r: ba fann unb barf e6 nid)t anber6 fein, al6 baf

eine ^Trt 3(nbad^t unfec @cmutt) ergreift, um un6 jum

SSerpdnbnif beffen ^u Ufä^'i^m, tt?aö J)ier erlebt, ge^

ireint unb gejubelt iDurbe» £)l)ne biefe ^rnbadfjt^regung,

bie freiließ immer unerldflicl^e Sebingung ijl, m ein

@el)eimnif ber innern 5Bett ftd) un^ erfd}liefen foll,

wolle borf) 9liemanb biefe SSriefe jur ^anb neljmen, fie

mod)ten il)m unentrdtl)felt bleiben, unb ber (Spottet

J)alte ftdj) fern, er \)erfuc^e e6 nid)t, biefen (^ntjucfum

gen ber (Seele, felbjl m beren 3üufionen an ba§ 9?eid)

ber 2üge ober ber (Selbfttdufc{)ung grenzen, bie baare,

blanfe 2Birflid)feit all^u nal)e ju rücfen* 3ßaö bie

beraufd)te (Seele fpricl^t, fann bie voad) geworbene Weber

beftdtigen, nod) wieberlegen wollen, unb nur feltfam

bunft e6 un^, bap in S5ettinen§ (Stimmung auf ben

grül)ling ber ©eful)U fein »^^erbft voll S5efrud)tung unb

SSewuftfein folgte, baf ber 9?aufd) anl)ielt unb enblicl)

feine SJZonotonie ben ©egenflanb il)rer ^f^eigung ermü^

bete* 5ßir fel)en l)ier ein 5!)^dbd)en^er5 für einen £)id}=

tec fd)wdrmen, bem bie Socfe fd)on ftlbern gldnjt* 5Bie
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£D?aria für Sean ^aul, fo war SSminenö »^er^ für

©6tJ)e'^ ^erfon entjunbet, noc^ eJ)e fte i()n 9efe{)enj fein

geifli^eö 3c?) ffanb Ubenbig IeucJ)tenb Dor i()r* (^Jan^

geiftig liebt l)ier ein burd^aug ftnnlid)e$ Äinb» £)enn

an G*5en[)d()rung ber ©egenfeitigfeit mn biefe Siebe fe()r <|

arm» ®6t()e war ©reig, — freilid) ein ®reiö, ber

at6 £)id)ter be6 wepoplic^en ^ivan noc^ bie SanUx ber

Sugenbliebe in ftd^ heraufbefc^wor, unb ber mi)i eine

3eit lang bem 9al)renben 50^o|l ber SSettina'fc^en ®e=

fül)le jufc^auen mod)te» 5öie weit aber ein »hinneigen

5U bem Äinbe, ein SSelaufdjen il)rer Idrmenben »5er=

jen6fd)ldge, einer ©egenliebe würbe, idft ftd) fc^wer=

lid) verfolgen unb nad)weifen* 5ßie SSettina plaubert,

J)atte @6tl)e fte einft in ber 3?ofenlaube feineö ©artend

unter feinem 50^antel an fi'd) gepreft unb gefagt: @o

gel)6rjl ^u mit ju meiner ©eftalt! (5in anber 50?al

wob er ein Spinngewebe um il)re Stirn mit ben Sßor=

ten: @o möge £)ein ganjeöSelbft ber 5öelt t)erfcf)leiert

bleiben! £)h er au6 ber feffellofen Sprad^e il)rer brief=

lidjen (^rgie^ungen mand)eS für feinen Dit)an in ^erfe

uberfe^te, bleibt wol)l fe^)r ungewiß, wie bringenb e^
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aud) SSetttna k{)aupfet. SO^ignon unb ^i)'üm mun

in i{)r vereint, tt>ie eine mufilalifc^e SSraut ber @pj)d=

renirett unb eine trugertfc^e t)oüer unb ^an=

toffelrdnfe*

SSettina t?. 3(rnim, ßlemen6 SSrentano'« <Sd)TOefier

unb (Jnfeün ber <Sop^ie ?arod)e, ffe!)t in \\)m Äinb=

f)eit, in i{)rer (5rjie()ung unb in i{)rem ganjen erj^en

@efd)ic! nur eine SSorbereitung ^u bem SSerJjdttnip, in

baö fte gum ^irf)ter trat* Sruf) eine etterntofe 5ßaife,

lebte fte ai^ fleine 2;empetbienerin bt§ ^u i()rem bret=

jef)nten Sa{)re in einem ^lofler in Sranffurt Wt.

(Sie iänUU ZhmH ba§ ^Tngelu^ ein, fpiette ben ^ngel

bc§ l)immlifc^en Srieben^ bei feierlirf)en ^^anblungen

unb mufte, a(6 erit)d()lter Liebling ber frommen <B<i)m'

ftern, für bie Steinigung beö Äeld}e6 unb ber ^eld)tu=

d)er <Sorg« tragen* Reiter unb unbefangen, njie fi'e

ttjar, tf)at fte ben Slempelbtenfl in gefd)dftiger Znmutl),

aber e§ ftanb fd)on fru^ ein ganj anbrer Gimmel in

ber jungen S)?dbdf)enfeete, a(6 er auö ben abgel)drmten

3ugen ber Älofierjungfrauen unb i{)ren erlofc^enen 2Cu=

gen {)erau6bli(fte» Sn biefen angen)6()nten Sot^t^n
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c^rtjllic^en SSufe beilegte [ic^ SSettina nur fo lange

{)armto^ unb frei mit i^rem fleinen, unfc{)ulbi9 lad^en=

ben ^eibentl)um, big ftc^ bie Jungfrau in regte,

unb il)r fcifcl) bewegter ®inn, immer rein unb pü,

aber immer nad) bem lebenbigen @ott in lebenbiger

5öelt fel)nfüd)tig, an bem ^ol^ernen Äreu^e nid)t mel)r

innig genug ju beten tt)uf te> 0ie l)atte fid^ fd}on langjl,

of)ne e6 ^u n?iffen unb §u wollen, bem ®ott in ber

blul)enben 9latur im @el)eimen §ur ^rieflerin gen)eil)t.

5'Zad)t§, wenn 3{Ue§ im Älofler fc^lief, jlieg fte hd l)in=

au§ in bie flille 5^ac^t, lief t)on 2l)al §u ^ugel, fprad)

mit ber pldtfct)ernben Sßelle, mit bem fdufelnben 2ßinb,

mit ber weinenben 9lac^tigaU unb fd)uf ftd) in biefem

S3erfel)r mit ben ©eipern ber 9latur für ben unt>er=

ftanbenen 2)tenfl ber ^ird)e einen l)eimlid)en (it\a^.

<Bo fud)te ba6 aberwi^ige Äinb, ba^ ben tobten (5l)rijlu§

flol) unb t)on feinem Seben im @ei|Ie nid)t6 erfuf)r,

fic^ auf eigne 5Beife einen lebenbigen @ott in biefem

füllen 5^aturbienft. ^ier glaubte fte ben ®eijl: ber

©eiper ftd) weit ndl)er, l)ier warb fte ^eimifd)er, {)ier

fanb fte in jeber gorm ben tiefen <Sinn, unb felbfl
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»vat)renb ber ©c^auer einer (^cmtUxmdjt, al^ man im

^(ofler fingenb unb betenb unb in \d)cna ^^afl burd):

einanberlief, ()ielt fic^ ba^ [eltfame Äinb im tobenben

@turm für unenb(id) ficl}erer unb (jeiliger x>or\ ber 5'Zat)e

beö ©ctt^ ^eimgefud)t, al6 tjor bcm Zitau be^ ^errn.

^iefe ndd[)tlicl)en -Üi^anbevungen, bic fie mit Sif<i)ern

wnb J^ixUn ber ©egenb in \)iclfad)en ^erfel)r brad)ten,

er{)ietten bem Äinbe ben naturfrifd^en Zauber ber

fralt, bm bie 5^cnnen an liebten, ivie etit)a6 it)nen

unerreid)bar Serne^. ^iefe ®e{)eimtl)uerei mit bem

finbifd)en ^rie|lertJ)um in freier ^^atiir, ba6 fid) 9an5

iingefiid}t in i{)rem fcnjl offenen 5Bcfcn erzeugte, mod)te

bem SSlicfe ii)re6 braunen '^{uge^ jenen magifd)en @d)im=

mer v>erlei{)en, ber felbjl auf @oet()e'^ aU\)erftanbige

9}lutter fo njunberfam ivirfte, baf fie il)n nic^t anber^

«16 mit bem 2on be6 33iolonceUo'ö \)crgleid)bar fanb,

C^{)ne alle S3efdl)igung jum S^erjldnbnip ber gcrmen

ber Äircl^e, ja ber Sormen beö ^eUn^ uberl)aupt, tt)ufte

SSettina nur t»cn fic^ unb ber finblid}en Saune il)reö

tebenbigen v^erjenö, bie fid) in ber ungebunbcnen 2öil=

len6freil)eit fpdter ju einem feffellofen .Ddmon jleigern
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foUte* i)at fie eine ^()rane im Älopec ^mclnt,

al^ wem fte M blonbe ^aac einer [d)6nen ^^otjijin

abfc^neiben unb ein üoüeö blu()enbeö Sügenbleben bem

langfamen 2;ebe eineö bunfetn £)pfertt)a()ne§ ftd) I)im

geben fa(), ^ijxc fpielerifd)e Äinberfeele voav nid)t auf

ben eitetn S^anb ber aufern 5ßelt gerid)tet, vielmel)r

fud}te fte, einer get)eimen 2(()nung6flimme folgenb, l)\n-

ter ber erfdjeinenben ©eflalt be$ Sebent ein geiflige^

5Serf!dnbnif
,

o{)ne ba^ fte nid)t 5U leben t)ermod)te,

aKein fie n^oUte and) mit ben 9)^dd)ten beö @eij!e6 nur

fpielenb \)crfe()ren, aud) i()re innigften ©ebete an ben

©Ott ber 9Zatur t>erriet{)en ben ©runbjug i^re6 5ßefen^,

and) im ^eiligften, baö fie mit allen <Bd)amm ber

5Cnbad)t erfcl)utterte, eine l)armlofe religiofe Sdnbelei

erblichen*

(So fonnte eö nid)t fel)len, baf i^r fd)einbar nur

Sur Steube eineS ewigen ^lut^enleben6 berufene^ @e=

mütl) jenen $0^dcl)ten, mit benen fi'e gefpielt, felbfl al^

(Spielzeug ju t)erfallen brol)te, 2(uf ben gluren einer

inbifcf)en ^arabiefe^melt n?dre fte eine ^eilige geworben,

bie man anbeten burfte, in ber 523elt beö (Il)rij!entl)um^
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mufte fte einen Zl)exi <Bd)mcx^m tragen, bie §u unfe=

rem geijligen Seben ju gei)6ren fc^etnen* 5^id)t unge^

jlraft \)at Settina ficf) in bec ^f^atur i{)ren @ott 9efud)t

unb i{)m Sempet erbaut* £)ie (Stimmen, benen fte

auf ben Stuten nad)gegan9en, um mit il)nen p fofen

unb 5U fdjer^en, ertt)ud)fen nac^ imb nad) in i{)rem

eignen SSufen ©Ottern, beren flammcnbe SSegier ba6

5)ldbd)enl)er§ V)erjei)ren broi)te, unb fo irar e§ if)r

t)orbet)atten, in ber fü^en £uf!, ber fte nad)gejagt, alle

bie <Sd)mer5en, benen fie §u entflie()en gebad)t, mit

p erleben unb in einer glu{)enben Seibenfc^aft ju bem

^\d)Uv alle ?^rud)te i<)rer ünblid) f)arm(cfen Saune, bie

S5lütl)en il)re6 finnigen 23i|e^, unb bie S5(umen ber

feufdjeften Streue tierloren ober \)eract)tet unb langfam

in t)ertDel!en ju fel)en*

Sn Settinen6 ^ang §u einem felbftgefd)atfenen

9laturbienft fprad) fid) ba^ SSeburfnif il)reg Äinberge=

mutl)e6 an^f ba6 Seiblid)e n)ie alle WlaUxk ber enb=

lid)en 5Belt mdjt al6 baö 2(bgefaUene, fonbern al§ bie

benebeite Sorm für ben Snf)alt be^ Ewigen felber an=

pbeten» ^arum entlief ffe ber ^loflerjeKe, tt?eil fte



65

ba6 2e6en be§ ^nb(id)cn nid)t geopfett tDiffen trollte,

um fi'd) ba6 ^eilige gugdngüd) §u marf)en. Saturn

entfc^tug fte ftd) bec Trauer um einen gefreujtgten

lofer. 3()t ©Ott tt)ac ein (adjenbec ©otterfnabe üoü

fnfd)er 2eben§(uf!, voll u6erfd)tt)en9Ud)er SSegter, firf)

in bie 5Belt $u flurjen, um auö bm flammen ber 2et=

benfrf}aft al§ ^t)6nip tjerfldrt trieber aufjufteigen, i()ren

©Ott tDuf te fie \3iet tief im Sintjerfldnbnif mit ber

crfd)einenben 5öelt, er blu()te, ftarb unb lebte toieber

auf mit il)r, er fd)n)elgte unb tanjte, er brad) alle Äno^s

:pen, feg alle ^ufte, genoft alle ?^ruc^te be§ gluf)enbflen

Sebent, i^r @ott, ben [i'e anUuu t>cn fru^ an, wax

fte felber, t()r eigner ©eniu^, il)r geiftige6 ^(i), ai^

g6ttlic^e6, en)ige6 Sbeal mfiku 5^ie ift bie @inn=

lid}feit {)errlirf)er t)ergeijligt, nie bie (Seele al6 bie ®e=

ligfeit be§ ßeiblic^en, ber @eift al§ ber 3{etl)er ber SJ?a=

terie reiner unb fd)6ner erfldrt unb gebeutet, al6 in ber

Oieligion SSettinenö* @o mufte e6 nun aber auc^

ganj naturltrf) erfd)einen, baf if)r fd)n)drmenbe6, toben=

be^, tro| aller ^dnbelei gefdl)rlirf) pod)enbeg ^erj in

bem ^erfel)r mit ber 9^atur, ber il)re 9^ert>en nur auf-
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regen, nid)t befc^tvidjtigm fonnte, nirj^enb Olu^e imb

9?ajl ju fmben mmod)te, alä biö fie an @oeti)c'S S5u=

fen lag unb bie ?i^jpen be^jenigen £)id}terö fu^te, in

beffen 2Did)ten unb Denfen bie ^ßevfldrung ber @inn=

lid)feit 5UC 0d)6n^)eit nidjt blof ®runbtl)ema, fonbern

ber eigentlid)e 9^ert) unb bie i)eimlid)e O^eligion n?vu,

©0 weit mufte baö unbdniige Äinb eö nun brim

gen, baf fie ben @ctt, ben fie in bem 2eid)nam be^

©efreujigten nid)t erfannt, bem fie in 5öalb unb ^Int

nad)gerannt, in ber ^erfon beä Did)ter6 jur £)ffenba;

rung gebrad)t n)dt)nte, @ie glaubte an einen @eniu6

im 9}^enfd)en, ben fie noc^ für etwa^ anber6 l)ielt, al^

beffen ©eift; fie nannte bie etrige ^erf6nlid)^eit beö

5nbiV)ibuum^ ben göttlichen @eniu§ beweiben, ber in

bie ^uüe l)erabftiege ,
ol)ne t)on jebem 2(uge erblicft ju

werben, £)iefen ©eniuö in ®oetl)e betete fie an, il)m

macl)te fte il)r ^erj ^um reinen ^Tltar, il)m gel)orte aU

il)r £)en!en, ©innen unb Srdumen, Sm (2d)lummer

fcl)miegt ftd) il)re <Seele erjl recl)t innig an il)n, ba 5ers

fliegt fte ganj in feine ©ejlalt. Sl)re 9^atur jerlofl

fid) in ber ^erfon ©oet^e'^, @ott unb 5^atur l)aben
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fid) für fte am innigjlen in it)m mmät)it, unb mm
bie ganje @d)6pfun9 nur eine S5rautnac^t ift jwifc^en

@ei(l unb -Materie, fo {)at S3ettina {)ier alle if)re leife^

pen ©ebete 5U fpvedjen, t()re IDpfec §u bringen, i{)re

©elübbe abzulegen, tjoll füfec Einfalt, t)oll ^armlofec

^eufd)^eit bec entjücBten @eele* 3(ber e6 bleibt nid)t

bei bem finbtidf)en ©eptaubec, ba6 if)re Sunge erl^ebt,

um fic^ unb i()n, ben fte il)ren »§errn unb ^üfcx

nennt, feüg ju preifen* S()c ®emut() ijl oft wie mit

(Sturme6fittid) getrieben, maftoö ba§ 2eben t)in5ufd)len5

bem, um ju ben Sufen be6 9en)eil)ten SD?anne6 bie

©eele ju t)er^aud)en* Sern aber üon i{)m, t>on rauf)er,

faltet 3ßelt feinblid) berührt, fteigert ftd) il)c SSerlan^

gen nad^ ber trauten 5^d()e feiner ftnnlirf^en ^rfc^einung

gu einer bunfeln, flurmifd)en @e()nfud}t, bie ftd) rü(l=

ftcf)tölog ergieft, unb fo rdc^t ftd) benn ber SSerfe^r mit

ben 9}Zdd)ten ber 5^atur, ben fte fo ftiU gepflegt, je^t

auf eine unbe3\t)inglid}e 3ßeife* ®oetl)e felbft erfd)ricft

\3or bem bdmonifc^en @ei|l, ber SSettinenö 2eibenfd)aft

ftad)elt, ba6 tdnbelnbe Äinb fann toben tt)ie ein SSerg?

fobolb, unb er l)at 5^otl), fte mit jener ful}len ^al=
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tung6ftaft, bie feiner 5^atuc eignet, gu befc^wid^tigen»

^ann x\t fie oft n)iebec fo fd)meid)elnb fuf, fo fanft be=

tdubenb wk SSlumenbuft, fie frf)leid)t ftrf) in bie SSruft

be§ ©reifet tt)ie ber fttberne SJ^onbenftreif burd) <Sd)lof?

rutnen tijlig lugt, unb fo gteid^t fie tx)o^( am meiften

dner jun9frdulid)en ^^ipe beö 9?()ein6, bie balb pldt=

fd)ernb baö Ufer fuft, balb §u fdjnjarjem Strubel auf=

raufd)t* ßine feen{)afte Unbine in i{)rem ganjen 5öe=

fen, J)at fie burd)auö ba^ launen{)aft 5Bec()fetnbe be^

5öa|yerelementö. 0pielenb mtäti) fie un6en)uft ba^

3^ieffte unb ^axU^li, unb felbft im SSirbeltrinb i{)rer

9lu{)enbf!en ^erjen^epplofionen ift fie nod) lieblid), an=

fprud^6lo^ unb mut()n)iüig tt)ie ein Äinb* CD?and^mal

regt fid) in i!)r ber Srieb, fid) t)on ber finnlid)en

fd)einung be^ 2)id)ter6 abguttjenben unb nur baö ®ei=

flige in il)m §u feiern. ®ie appellirt bann an if)ren

eignen @eniu^, aber er ^^erldft fie in ber @efa{)r, fie

tjl gu n?enig benfenbe, reflectirenbe 5^atur, um ©eift

unb 2eib gu fonbern, fie fann Sorm unb (Se!)alt nid)t

fd)eiben, ift if)r bod} ba6 @innlid)e nid}t al6 @innlid)e6

fc^on, fonbern tx)iefern e6 ein @eiftige6 manifejlirt,
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•tffc i()r fogar an unb fuc ftd) bunfet, fie t)crjlß{)t nic^t

anber6, al§ eS burd) ba6 ^beeile, bem e§ bient,

faffen. @o bleibt benn aKe§, n)a§ funb()aft i)ei^cn

fann, au6 bcc reinen Ätnberfeete S5ettinen6 fern, e6

fc{)einen nur feltene (Stimmungen in \t)t aufgejliegen p
fein, bie einen 5^oi)emberfd)auer in ben b(u!)enben S)^ai=

tag tl^rer Siebe brad^ten*

Unb biefe ^urjen 5^o^emberfd[)auer t)at ®oet()e'6 ru=

t)i9C (Sonne pil t)erfd)euc^t* ^ie Ieid)t tt)dre S5etti=

nen6 Seuerglutf) in bunfle 5^ad)t \)er!e()ren getDefen,

^ wie na{)e lag bie @efal)r, in biefem (Sturme bie fc^n)an=

fenbe ?0^dbrf)enfeele gu tjerlieren! SSon einer gleid)en

' »Eingebung voat f)m eben fo t)iel $u furchten, al^ Don

falter ^erfd)lojyen^eit ober einem SSerfuc^e, ba6 entpns

bete 50^dbd)enf)erj, in bem bie glu^enbpen 9laturmdc{)te

laut geworben, burd) t3erfel)rte (5ntl)altfamfeit jur S5e=

finnung 5U bringen* ^6 war ein ^dmon in il)r, ber

feine ^efriebigung wollte, ober er jerbrad^ bie ^uüe,

in ber er tobte* (So na^m fie ber ®rei6 ftiü in feine

3(rme, unb fufte ©tirn unb Sippen, wenn bag fturm^

bewegte ^erj nid)t anber§ ju befd)wid[)tigen war, unb
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bie ^obolbe be§ 9?()etngau'^ \\)t tofenbeS ©piel in S5et»

tinen6 SStujl begannen» S3oc feinem S5li(fe, wenn et

t^n lange in bem i()ngen ^erfc^wimmen Üef, jerfloffen

bann alle <Bd)amt einer gefal)rbrol)enben Ue6erfd)tt)engs

lid)feit, unb tt)ie tt)ol)lt^uenb feine S5erul)run3 auf ffe

voixfU, ern?eifl ftd) red(}t in ber SSegrufung, bie fte fic^,

5(uge in 2(uge, macl)ten» <Sie fanf, al^ er fte an fein

«^erj fd)lof, n)ie Don einem magnetifdjen Zauber ge=

troffen, in flillen @d)laf, SSor einer formlidjen @ee=

lenfranfl)eit ben)al)rte fte ttjieber il)re frifd)buftenbe, lebem

fpenbenbe 5^aturlic^feit* S5ei aller pl)antaftifcl)en Ztan^:

fcenbenj il)rer ^^atur l)atte fte ben tiefjlen S5eruf jum

2eben unb Söeben in allen ©toffen ber Q:nbVid)Mu *

(So l)atte ft'd) ber alte ®oetl)e burc^ feine n?ol)ler=

probte 3ßei^l)eit bieg ^inb gerettet unb erl)alten. £)a=

für ertt)ucl)§ il)m au^ SSettinenö ©emutl) ein grofer

@ett)inn, unb er genof in biefem $ßerl)dltnif 5U il)r

«inet erfrifcf)ten Sugenb be6 ®eifle§, tt)ie er fte beturfte,

um baS S5uc^ ©uleifa ju bidjten» 3l)re 5^aturet)ans

gelien, bie fte il)m üorprebigt in il)ren SSriefen, rufen

tl)m bie 3«it lieber auf, wo er „eben fo ndrrifd)" war
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wie fte, unb mit „9luc!lid)er unb beffer", al6 in bec

©pdtjeit feinet Sebent* S^ce ganje t)oUblu{)cnbe ßeis

benfc^aft ju i()m nimmt er in fein m'xU^, gro^eö ^erj,

«nb bie itberfliefenben Safeleien finbifdjec (^paltation

flecft er bequem baneben leintet ben 9)?iniperrocf, m
fd)on fo 3)^an(i)e6 fap, unb wenn fte ^u bringenb wirb

unb 5U laftig, bictirt er bem @ecretdr eine abfü^lenbe

Untvooxt in bie geber> Sft fi'e bei xi)m, fo lad^t er fte

oft au6 wegen i()rer toKen ^()antaftif, nimmt fie aber

gteid) barauf wieber in feinen ^antd unb tragt {te

llre^enweit burd) ©arten unb fluten* @o fann er

fte m(i)t mtU^)xtn, fte ift dn tyon i()m, fte J)olt

mit if)rem 2eben manrf)e6 nad), wa6 er in feinem eigs

nen fd)on tjerwunben* ®o geniept er bie @d)mer3en

unb Sreuben feiner jugenblid)en Sci{)re in i()rer ©ej^alt

ttod) einmal mit, unb inbem fte fo -gan^ nur ein @e«

bilbe @oet()ifd)er 50?ufe fd)eint, bringt fte i()m boc^

t)iet 5fleueg, wa6 er erfl burc^ fte \)erfte{)en lernt* ®ie

UuUt il)m bie 9?eligion in feinen eignen I)icf)tungen,

Setgt i{)m ben @ott auf in feiner ^^Zatur, frf)ldgt mit

ftrafenben Korten an ba^ falte 2(rijlofraten^er5, ba^
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bie 2öa{)lDenx)anbfd)aften fc^uf, tjertvirft bic tt)etb(id)ert

©efraltcn im SO^eijler, unb mxft \f)m mit inftinctartigcr

^iüination einen @d)lup be^ Olomanö nad), mie et

niemals in @oetl)e'ö 2[{)nunj5 gelegen, unb ruft tvk

eine tobenbe, \)on SS6lferfrei{)eit^lup begeijlerte CDZdnabe

ben ^id}ter auf, feinen 3Bill)elm Meidet t)\mu^n'

fd)ic!en in bie tnrolec SSerge, m bie ^^elben ber Un=

fd)ulb xl)u @tu^en loöbrennen, m baö SSlut für Svei=

l)eit flieft unb ba6 Seben eine 3Beil)e er()dlt, bie bie

©oetl)ifd)e £)id)tung nid)t fennt*

Da6 Sa^r 1809, n?o ber tproUr 2(ufftanb S5etti=

nen^ raftlog befturmteg ^er^ tt)ad}enb unb trdumenb be^

fd)dftigt, verlebte fie in 3)?imd}en. Sldglid) lief fte auf

bie @pi|e beg ©chnecfenbergeö unb laufd)te aud) 5f^ad)tg

i)inüber nac^ ben Sirnen, it)o bie geuer ber grei^eit

lobertem 5^ie wax eine jdrtlid)ere 2iebe fo rein gefül)lt

für SSolferglucf» Sl)teS5riefe iijerben §u£)itl)pramben;

bie fleine 50^dbd)enfeele tvirb ein <Sd)aupla^ ber l)eilig=

pen Zl)aUn beö menfc^lid)en S5en)uftfein6, n)d^renb

@oetl)e, um biefen „\)erfd}lingenben" ^reigniffen ber

ltürmifd)en 3eit $u entfliel)en, fid) abfid}tlid) in jenen



71

SJoman etnfpinnt, beffen gan^e Senbenj SSettinenö

@ee(e rote ein faltblütigec tücfifc^er Siget; anfriert

^iefe (5porf)e mac^t u6etf)aupt einen 2(bfd)nitt in

bem 2Ser()dUni|Te S5ettinen6 ®oetI)e, obtt)o{)t baffelbe

einer 9efd)id}tlid)en ßntn)i(fe(un9 eigentüd) ermangelt j

e6 trug frfjon im Äeime' aüe6 in fid}, n)a5 eö fiber()aupt

n)erben fonnte. Settine fuf)lt fic^ feit ben ^rieg6be=

wegungen in Si;rol su anbern ©ejlalten mef)r fonp

l^ingejogen, unb fo ent()a[ten benn i()re Briefe einige

treffenbe ©fi^jen frember ^igenti)umtid)feiten, unb2aune,

5Bi|, ^()antaflif unb ^inblid)feit vereinigen fid) l)'m,

ben bamaligen Kronprinzen \)on SSaiern, Scicobi, XU<$,

bie tproler »^elbengeflatten, unb fpdter S5eet()0üen in

SSitbem J)in5ufleUem ®oetJ)e empfangt banfenb,

fte gibt, er n^ei^ i{)re @aben unenblid) fd)d|en, unb

fi'e unterldft e6 nic^t, i()m ba6 5öefen ber S}?uft1, wie

fie eö fo $art unb innig erfafte, mit aller SSegeiperung

beuten, cl)ne ju n?iffen, baf fte l)ier eine Ueberlegen=

l)eit gegen ben^id)ter offenbart, bie in i()rer 5^atur bei

aller 2(nfd)miegung einen {)0^ett "^Bertl) ber (Selbflftdm

bigfeit anftrebte. (5^ fommt ibr nun aud) gut 5U
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\ti\tun, bap fie burd) bie fat{)olifc^e ^irdjenmufif fchon

fruf) eine S5efd{)i9un9 für biefe Offenbarung er()ielt,

^igentüd) liebt fte in 2(üem, aud) in @oet{)e, nur ba^

5}?ufifalifc^e, jebe anbere Äunft iff i()c nur ein 2eib für

biefe <Seete, unb fo {)at fi'd) benn biefe (5igen{)eit il)re6

^t()erifcl^=flufft9en 5Befen^, tvie fie fi'd) \)on ^(nfang an

verriett), nid}t c{)ne ^ulfe ber ^inbrucfe au^ i^um

^lofterleben in erjler Sng^nb n,Meber mad)tig gemad)t,

ja ber 0?eid)ti)um il)reg unbewußten ^enfen^ au§ mu-

ftfalifc^em Snftinct !)at fid) bem ßefcr fo t>oUauf er=

fd)loffert, baf aud) bie ©eiten, m fie mit i{)rer finb=

lid)en ^^armtoftgfeit ben Umfang @oet{)ifd)en i^enfen^

unb £)ic^ten^ iiberflügelt, t)on großem ®en?id)t ftnb.

2(ber mafios, n?ie fie n?vir, uberfd)tt)englid), n?ie fte fid)

über bie ^erjen, bie fie liebte, J)errtur5te, blieb fd)lief=

üd) bod) ber alte ®oet()e, auc^ in feiner abjlracten, mi=

nijlerieKen v^errlid)feit, il)r ju9enblid)er ©Ott»

H&}'m V)on 2(rnim, il)r ©atte, gel)6rte gar nidjt

jum 9?oman il)re§ ^erjenö. 3n einem beftimmt ges

orbneten Sl^er^dltnif einen {)armonifd)en 2(bfd)luf il)re§
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5ßefen6 finben, n)ac it)r t)crfagt, unb fo bleibt [tc

bcr emig bange, nur flatternbe, fd)6ne 5Bunbert>pgel,

bet am ^elrf) beö Sebent ben 9?anb umfd)tt)trrt unb t)on

beinen kippen nafd)t, fo lange fie 5^eftar fd)lurfen.

4
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VJvit bcm (5rfd)einen t)on S5cttinen6 <©e(b(^befenntnifTen

unb SSriefen an @oet()e fd)ien 9?a^el für einige unferer

beutfd)en grauen auf eine 3eit lang in ben ^inter=

grunb getreten ju fein, njd^renb i{)re fliUere, gerdufc^s

lofere ©eflalt in treuen ®emutl)em feitbem nur um fo

tiefer unb fefter t)eimifc^ würbe» Sine ^arteiung vocix

eingetreten, man erfldrte ffd) für dial)d ober für S5et=

tinen, eS fam in ben dirfeln beutfd)er ©efelligfeit ju

ganj bejlimmten ^ontrot)erfen unb e6 gab Greife, bie

ber einen ober ber anbern Srfdjeinung entfct)ieben unb

auöfd)lieftid) ^ulbigten* S^ettinena (5I)ampagnerraufd)

ber 2eibenfc{)aft f)at mand)eö »^er§ über ftd) fetbft ()in=

auggeriffen, unb njenn bieö @id)felbflt)ergeffen in ent=

jucfter Saune, biefer momentane Subel einer ubernom=
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menen ©timmung ben beglücfenben tropfen geifl{=

ger Seben^effen^ gezahlt mxUn barf, fo J)at SSettina

mi ®(ucf tid)e gemad)!, bie ber £lual mu^famer @elbfl=

prufung uber()oben, nur ivenn fie aufer ftd) [tnb, nur

im Suror ber 2eiben[d)aft, bcm 2eben bie beffern ®d)d|e

abzugewinnen vermögen. ^6 gibt in ber Zijat ©c=

mutl)er, bei benen ftd) 5^aturanlage, gebenö\)er{)dttni[fe

unb bie beftimmten Greife einer mel)r {)emmenben, als

forbernben 2!I)dtigfeit Dereinigen, um bie 5^6tt)igung

()ert30r5urufen, bap erjl gen^iffe 6d)ranfen fallen muffen,

betior ein tieferer ßonnep mit ber geizigen ®elt m6g=

lief) tt)irb* 9?aufd) muf bei il)nen fein, tt)aö bei 2(n=

bern eine bauernbe ß'r^ebung unb eine burc^bringenbe

33erfldrung be6 ganzen 2cben^ fd)eint, @ie muffen

bie Sorm §erbred}en, um ben ®el)alt ^u fd)6pfen, unb

nur mit ber 2(bl6fung t)on befd)rdnfenber 2eiblid)feit

wirb il)re <Seele bie freie ^fi;d)e, bie ftd) feffeUoS im

9laume ber SBillfur bewegt, mx ©enu^ ju ©enuf

fliegt unb im gepeitfc^ten 5ßellenfd)lage aufgeregter (5m=

pfinbung fid) felbft betdubt. @old)e @emütl)er mad)en

ein ^l)antom ^u il)rer ©ottl)eit, eine 2uge wirb il)nen
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fjUx ^poeft'e, nur in einer 2eibenfd[)aft entfaltet ftd) cucf=

ftd)tölo6 if)c ganzer tieferer 50?enfc^, unb eine ^llufton

mit garbenfpiel unb SSlumenbuft ifl n6tl)ig, um bie

^raft i{)reS @eit!e6 ^u einer einzigen glömme jufam=

menfc^lagen ju laffen* ^iefe @emutl)er, bie, um ftd)

felbfi ju erfaffen, j^en^ifTermafen erfi ftd) über ftd) felbfi

t)intt)e9fd)n)in9en muffen, ftnben in S5ettinen6 S5efennt=

niffen ein Süangetium i^rer eignen 3uffcdnbe. (Sie

ftnb bie (Blucflid)ern, \uenn §um @lüc! eben eine ge=

tt)iffe Sdufd)ung gel)ort; fte erfaffen ba§ ^iefjle, tocnn

- \\&} bie 3;iefe nid)t anber^, alö einem trunfnen 2(uge

mit ber ganzen ^^ingebung finblid)er ^mptdnglid)feit

erfd)lieft; fie erreid)en baö ^oc^pe, wenn bie {)oc^jIe

^ol)e menfd}lid)er greube barin bej^e^t, bie S5ebingun=

gen be6 beftimmten Dafein6, ftatt fte ^u beleben unb

befeelen, ju zertrümmern, um maflo6 ftd) in @pl)d=

ren gu l^ürjen, bie man für bie ^eimat^ galten biirfte,

wenn fte nid)t ber Summelpla^ gewaltfamer 5öiüfür

waren*

Sn biefer Seben^luft ^i^mü SSettina. S()re grei=

t)ettöluft, bie fte bie ©renjen gegebener ^er^dltniffe
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flugelte ßiebeögott, ber il)r ^erj anJ)aud)te, ertt)dd)]jt

au6 feiner fmblid) fpielenben @ejlalt einem 2)dmon,

bet fd{)amanen()aft feine Socfen fd)uttelt, al^ irolle jtd)

bie fd)n)drmenbe Siebe in ^)er3e{)renben ^af umtvanbeln.

ijl t?iel fliegenbe ^i|e in ber bunfeln ©lutroange

i^rer ^nt^ücfung, unb il)re überreizte ©efunb^eit muf

oft nid)t weniger für einen franf{)aften Buflanb gelten

atd dioi)zV^, an taufenb gel)eimen dualen erlafimte^,

an allen feinen ^ci\exn unb 5flert)enfpi^d)en zerrüttetet

troftlofet v^erj, S«ner maflofe Subel einer ftd) l)in=

gebenben Siebe erfd)eint un6 oft me ber jitternbe glü=

gelfc^lag einet SSogelt, ber ftd) innertid) tjerwunbet fül)lt,

unb mit einer Sebent luf^, bie ftd) faft in idl)e 2fng|l

tjerwanbelt, burd) bie Süfte jleigt, um bie ^T^ung

rauben, bie man il)m nic^t bringt unb i^m ju Derfagen

5[>liene mad)t, Ö?al)el fül)lt fid) nid)t blot geld^mt,

fte tt?ill and) fo erfd)einen, V)or ft'c^ felbjl unb i>or ber

^elt* Sene fliegt unb mxft ftc^ an ein frembet »^er^,

um in biefem bod) nur ftd) felbft ju ftnbenj fd)einbar

freier, tft fte weit me{)r bie Unfreie, eine @!lat>in, bie
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fetbfitgefd)miebete Letten tragt. buftenbe ^Kc-

fenfetten ber blü()enbflen @efu()(e ftnb, tinbert ntd)t bie

blutmben DornentDunben. fKai)d jlür^te ftc^ nid)t

^8^ttxm auö brdngenbem SSeburfnif an ein erfe{)nteö

^erj, fie t)ergrub ftc^ t>ielme{)r in ftd) felbj^. (5ine

ttnauf()6rlid)e 9?ei^e f6rperlirf)er Seiben t>ern)ie^ fte auf

tf)r eignet 3d), fte ))erfanf gnm 3;f)eil aud) mit i^rer

«Seelenftimmung in bie 3^rtuttung leiblid)er ^ufldnbe,

unb mürbe fo in biefer S3efd)dfti9ung mit ii)rer f6rper=

lid)en unb geifligen ^erf6nlid)!eit für ftd) felbp ber

qudlerifcl)e n?eiblid)e ^amlet, ber m^i bie ©elt au6

iJ)ren 5?ugen fte()t, aber fte im ©an^en unb ©rofen

burd) einen umfaffenben ©ebanfenplan n)ieber ein^u-

rid)ten ftd) nid)t befd{)igt fu()lt* ^ine glu()enbe Sei=

benfd)aft f)atte t^re frü()e 3ugenbb(ut()e gefc^n^eüt unb

auf9e5e()rt, ba6 @efu^)^ if)rer abfonberlid)en @eburt

nagte me{)r al6 billig an il)rem burd)furd)ten »?)er5en,

über alle ©ejlalten erfter Umgebung ragte fie mit ber

burc^bringenben @d)drfe il)reö leud)tenben ^Tugeö tvie

burd) baö S5eit)uftfein ber abgelojlen Ueberlegenl)eit beä

®eifle6 weit l)intt)eg-, fte fal), fte tt)u^te ftd) einfam t?cn
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frü{) auf, bi§ aud) in fpdtevn S^agen cineö bequemem

,©eifte6t)erfe()rg biefc6 @efü()l bet SSereinjelung it)r lieb

unb roert^ geiDorben, SSei ungett)cl)nUc^ec ^'^erDeu;

5art{)eit allen ©ewittem beö Sebent blo^geflellt, mu^te

fie allen 2(uffd)n)ung ber ©eele an bie 5erbred}lid)e »^üUc

bec 2eiblic^feit gefeffelt ful)(en unb trat gebunben, gc^

l)atten, ntebergebrücft, auf bte »^infdUigfeit be^ £)afeinö

tjemiefen, wie feiten ein menfd}lid}e3 5ßefen, ba6 in

ben angebornen 2(nfprüd)en ju Lebensgenuß eine mcl)v

al6 leid)te !D^a^nung fi'nbet.

Saffen mx biefe äuftdnbe, in benen 9iaf)el'^ g#ig«

Äraft gebunben lag, fo baf il)i: fül)nfler 3(ufPug boc^

nur eine £)ppofttion, ein Selb^ug gegen 5Bibern)drtig=

feiten beö £)afein6 blieb, fo fann fie im @egenfa| ju

SSettinen faft nid)t anber6, al6 ein Äinb beö UnglücfS

erfcl)einen> S^erfagt blieb i^r abec aud) nid}t, ha^

Unglüc! ©toßeS in ftd) faßt. tjeceinfamt ben 50^en-'

fdjeU) baö ift bec %[ud) be6 Unglücfö, e6 l)ebt un6 auö

bec CD^enge bec^elt l)ei\iu6, ti^ir fmb gejeidjnet. £)a^

ift ba§ tieffte 2öel) bec S}Zcnfc'oenbcup, unb 9?a^el l)at

biefen ^cunnen be6 Siebet, bec il)c njie eine ett)ige
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£lueüe beö 2eben5 5^a()rung bot, vollauf erfd)6pft« ÜUt

ba6 UnglM t)erinnigt unö aud) feft in unö felber, 2)a6

©lue! idft unö fd)\x)drmen unb jerfliegen, jerflattert

mit unö in bie 5öeite; im Ungluc! ifl bcr SO^cnfcJ) am

mciften er [etbjl* 5^id)t t)on dufem 5)Ziffdüen fann

i)m blof bie Oicbe fein 5 für ben ©eijl finb dufere S3e=

bingungen nur ^Tntdffe ju «Stimmungen, n)eld)e ben

@runbtppu6 ber @emutt)6an(age n)o()t V)ern)anbeln, aber

nid)t \)erbrdngen* 3n SSettinen ifl ein innere^ trun=

fene^ @luc!, in 9?a()el ein tiefe6 nagenbe^ 2eib bei

©runb^ug ii)reS 3öefen6» S5eibe ftreifen and) in ii)r

@egentf)eil i)inuber, SSettina n)irb pJ)antapifdi); wenn

fte ernfl n)irb, aud) reflectirenb mü fte nid)t6 als ©e-

nu^* Unb bie ^eiterfeit beö Ungluc!lid)en tt?irb SBi^

unb 3tonie, in beren S5ed)er immer ein Slropfen 3öer=

mut{) trdufelt, eine fojlbare $erle, bie fi'd) nur mit

fc^mer5lid)em Sßiberjlanb auflofl* trifft bieS nun beibc

grauen, fo gelten ^)kt rerf)t eigeritüd) (Sd)leiermad)er'6

5öorte, bie er ju gan^ t)erfc^iebenen Seiten über biefelben

gedufert unb bie mx au6 ftd)erm 5D^unbe entnal)men.

„9?al)el," fagt er, „gibt ba6 feltene ^f)dncmen eine^S
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menfd)lic^en Söefenö, baö immer concentrict tfl, immer

ftd) felbp gan§ t)at." „Bettina/' war fpdter feinte--

fprud), „ift bei allem @eift "oolii^ <Sinntict)feit, fte {)at

ftd) nie felbfl, fann niemals concentrirt fein." ^eibe

grauen ftanben mit @d)teiermad)er in engem SSerfe()r,

fie {)atten t»on it)m ii)re Oieligiom ©eine ?e^rc, bie

baö 2(6folute nur im 50?omente erfaffen t)ief, würbe für

beibe ?5tauen ber roti)e gaben eine6 fonp fo \)ielfad) ge^

fonberten ©laubenöbefenntniffeö. 9lur baf fid) bei ber

(5inen if)rer 9latur gemd^ 5ur Idrmenben geiftigen

@enu^fud)t entfaltete, n?a6 bei ber 2(nbern, bie ba^

Unglucf ge5eid)net, ftd) ^um fd)arfen SSewu^tfein ge=

jlattete.

Diefe @d)drfe beö SSewu^tfeinö ifl eö nun aber

wa6 9?af)erg ganjem 3öefen ben (5()arafter ber 9)?dnn=

lidjfeit 5U geben fd}eint. Sft ba6 Söeib eine relative

Äraft im Seben, ijl e§ wefentlic^, i()rer uranfdnglid)en

SSej^immung jufolge, bie ftd) anfdjmiegenbe v^dlfte beö

gefd)affenen 5D?enfd)en, fo t)at bie 5öeiblid}feit in SSet?

tinen einen Sriumpl) gefeiert; i()r SSeburftigfein, i{)re

gurd)t, o^ne Siebe einer Leerheit preisgegeben 5U mers



83

ben, bie il)r gan^c^ ©eijleöleben auft)eben fonntc, tft

ein cd)t tt?eiblicl)ec 3<^ ^^be l)ier nid[)t i>on i()rev

perf6n(id)m ^rfdjemung, in ber ftd^ mdnnlic^ Äui)nc^

genug offenbart, fetbjl i()re ©timme, i{)c ©efang i)at

ettt)a§ @efd)(ed)tlofe^, unb in ben 9?dumen x^xcx »^duö=

lid)fett Idft ftd) ba6 3ßeiblid)e tjermiffen, n?d{)renb ftd)

im ®egent()eil aurf) ba6 geübte|le 2(uge t>on ber 2(n=

mutJ), bie in 9?a^et'ö {)du6üc^en 9?dumen §u ^errfdjen

pflegte, überrafd)t fanb» Ärdnflid)feit trug bie

@d)ulb, ttjenn auf 9?a^er6 eigne ©ejlalt nic^t immer

berfelbe forgfame Steif 5ierüc()er S«in()eit üerwanbt n?ar,

ber in i^rer Umgebung ftd) mit fo beutlid)en ©puren

ausprägte* Da6 ftnb nid)t bie 5Biberfprud)e, fonbern

bie Srgdnjungen, bie ber menfrf)lid)e ©eifl auf ber

einen ©eite nad){)olt, tt)d{)renb irgenbn^ie etwag auf ber

anbern t)erfagt blieb» ^id)t aber \)on ber perf6nlid[)en

^rfd)einung beiber grauen voiU id) {)ier fpred)en; id)

ii)ill ben S^^ert) i{)rer geiftigen (Entfaltung, ba6 Sbeelle

i^reS innern 5}^enfrf)en erfaffen, ber ftd) oft in duferer

gorm V)on ftd) felbft fein ©egenftuc! fdjafft, um aud)

bem 9?eid)e ber flud)tigen Sage6tt)elt ben fd)ulbigen 3!ri=
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but §u 5oUen, ®o crfd)eint bie enb(id)e $erf6nlicl)feit

De6 $0^enfd)en oft eine ganj anbete, al6 feine geijlige

^perfon» S5eibe i)änQm jebod) an 9e()eimen gaben eng

an einanber, bebingen ffd) gegenfeitig, aber nid)t feiten

in einer (lontrafticung , in njeld^er ba6 'ooU^ ganje

in leiblid)ec unb geiftigec Entfaltung oft ein ironifd)eö

(Spiel mit fi'd) felbec treibt. S5ettina m6d)te gern ein

gefd)lec^tglofe6 Äinb fein. Sn il)ren arti(tifd)en S5e=

jtrebungen, n^enn fi'e fingt, fpielt, §eid}net, mobeüirt,

in ber Umgang§tt)elt unb im @efprdd)6ton ^at ft'e bie

freie Äraft, fafl bie ungenirte »^anbfefligfeit beö Man^

unb nun ft'e if)U tiefjle @eele in jenen eit)ig benf^

njutbigen (5rgüffen t)oli flutl)enber ®el)nfud)t unb fü^em

@d)melj an ba6 2id)t ber 2öelt ()erau6gefel)rt ^at, finb

wir t?on bem bloö 5ßeiblid)en uberrafd)t, baö m^i, vomn

bie Entjutfung ber Siebe eine fteberl)afte Sntjünbung

wirb, alle S#ln weiblicher 3agl)aftigfeit \)on fid) greift,

aber auc^ in ben tobenbjlen ^eUenfd)aum ber aufge=

regten Sebenögeiper nie mdnnlid) l)art, nie gefd)led}t^log

frei werben faun, nod) feiner weiblid}en Sunction über^

hoben. @erabe im 5ßirbel ber entfeffelten 2eibenfd)aft,
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felbft im <Sc^amanen()aften i^irer Sobfudbt ift bieö

ein ed)te6 5öeib, mit bec <Sc^n)dd}e bec grauennatur

bei)aftet, bie nur im 3(nfd)mie9en ber fd)(anfen, n)eU€u=

Raffen ©cjlalt i()re unbefteglidje ^raft fmbet unb m\%

2CUc5, tt)a6 Äinb unb Q'^ann an ii)c fd)eint unb ifl,

t)i(ft ii)r blo6 bie gen)6()nlid)en ©djranfen jliUerec 5öeib=

lid)!eit t)ernid)tcn, um Da6 mafios 5U fein, n)a6 fonfi

nur in ber ^üüe befd)rdnfter unb tjerjagter Eingebung

unb iSemutl) moglid) ift» SnSSettinen i)ahm mt baö

füt)lenbe Sßeib, ba6 ftd) emancipirt*

Sn 9?af)el !)at baö benfenbe Söeib feine (Smanci=

pation erlebt, 3ßa^ il)r eben ben {)ert)orjIec^enben ßf)a=

rafter eine6 ftnnenben, grubelnben, brutenben Sßefeno

gibt unb tt)aö ba6 ^robuct einfamer @efonbert()eit unb

überlegener @eifle6fraft x\t, t)at aKerbing^ ben 2(nfd)ein

eineö mdnnlid^en 3wge^* Set) erinnere mid) noc^ fel)r

it)ol)l beö 2(ugenbli^^, mo id) $Kal)el — ein erj^eg unb

le^teö SJ^al — gefe()en. tt)ar in ben legten Sa()rcn

it)rer forperlic^en ^infdUigfeitj aber e6 mod)te ein gu^

ter SJ^oment fein, atö fie t)or mir jlanb mit bem blaf=

fen ®efid)t, bem bunfettiefen 2(uge, bem fqn^ar^en @e=
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wanbe unb bec nad)ldf[igcn v|)altun9 i()rei* m(i) Dom

jufammengefchlagmen fleinen fd)neeweifen «^dnbe» ©ie

war m6 ^'immex n)te ein fd)trebenbec @eifl 9efal)ren,

fte jlanb fo plo^lid) t>or mir, ba^ id) erfd)raf» gautloö

pflegte fie eine neue ^rfc^einung mit prüfenbem SSlicfe

5U muj^ern, unb \vU man ein S5ud) in bie ^anb nimmt,

ben S^itel havadjut unb nad) furjem ^in= unb ^er=

blättern e^ it)ieber fortlegt, irenn ju ndl)erer S5e!annt=

fc^aft bie 3^it ungunflig ijl, ganj fo loar bie furje Wlu-

jlerung, bie irf) erlebte» (Sc^weigenb \)erlief fte ba6

Limmer, fcf)leid)enb gefd)tt)inb, n)ie fte gefommem (5in

Krampf über bem 2(uge, bec fte pl6|lid) befiel, i)u^ fte

flüd)tem Srft fpdter l)6rte id), baf fie ein S5ud) \)on

mir gelefen, einige ©teüen beffelben, tt)ie fte pflegte,

ftd) ange(Irid)en unb ben Söunfd) gedufert, mid) felbfl

gleid)fam mit ben bortigen 2(u^fprud)en ju confrontiren.

<So fam, fal) unb t)erfd)tt?anb fte wieber» ^er mann=

lic^=ful)ne 2id}tblicf il)re6 ^ugeö, baö ftreng ^rufenbe

il)rer 5}?iene ijl mir aber nie t)erfd)tt)unben, biefer Sim

brucf blieb mir lange ^dt, big mir fpdter au6 i()ren

Striefen an 2(lej:anber t)on ber ^amx%, @en^ unb
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S[^arnf)agen aud) bie mtlbe 2ieblid)!eit t()rec 9et)eimern

5Beiblid)feit ftat trurbe, 2(ber lag eine auflofenbc

Äraft in ber S5eJ)arrlid)feit i^re6 ftnnenben 2(ugeS, ^
fpnd)t auö i{)ren SSefenntniffen auc^ t>on fxu\)mx Beit

t)er eine geiflige <Bd)iaflo\iQhit
, fte fd)eint oft ubermu«

bet, u6ern)ad)t, al6 n?dre ein fd)n)ei:eS Unglucg mit

fd)onun9ölofer ^anb über i()re @tirn 9efa{)ren unb f)äuc

fte ftarc in pdf) felbft gebannt unb xi)t boc^ bie S5efeU=

gung einer ftill Derftnfenben 9?u()e verfagt» ©ebunben,

Qelä^mt, fut)lt jte bie taufenb grofen gdl)igfeiten eine^

ewig lebenbigen regen @eijleö, ber nic^t^ al^ 2eben er=

jieltj aber erft bieö 2(Ue6 in einanber greifen idft,

bamit Da^, n)aö SO?afd)ine fc^eint, ein organifd)eö qIM'

lid)e^ @an$e6 n?erbe, ber SJ^utJ) war i{)r t>erfagt, 50?utl)

5um 2eben, Wlnti) gur geiftigen Sc^affenöluft» (Sin

^rfa| bafur ift ber fpielenbe, {)upfenbe Mut\)mUc, ber

3Bi^. SSettina ifl nie n)i^ig* @ie I)at t>iel un«

mittelbare ©d^affen^luj^, fte l)at §um ^eben unb Sieben,

pm Äunjlgenuf unb jum ^ilettiren in allen artijlifct)en

gdd)ern einen 50^utl), ber biö ^um Uebermutl) fteigt»

^inem 5öeibe, ba6^ wi^ig ift, muf ber @tad)el beö
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(Sdjmerjcg ba^ tiefe ^er^ üerwunbet, fie muf bitter

t)er§ict)tet ()aben, im 3nnerj^en üerle^t gewefen fein unb

nad) taufenb ()eifen 2;t)cdnen ftd) mit ©etpalt 6efd)njid)=

tigt l)ahen, bemt fo lange fte m'imn Um unb barf, ijl

baö 5Ö3eib nid)t wi^ig, 9?a()er6 ^erjen fmb bie tief=

jlen 5öunben gefd)lagen, tiefere al^ bie SSriefe fagen;

ber eigentlid)e S^oman i()reö Sebent burfte nid)t an ben

2^ag geftellt werben, er blieb alö ein SSermddjtnip für

fpdtere 3^it^n jurucfgetegt* X)a$ S3erl)dltni^ einem

(Strafen Sinfenftein, ber xl)t in früi)eller Sugenb »^erj

unb ^anb geboten, (d^t ftd) nid)t irieber ben gefd)loffe=

nen v!F)dnben ber 2Sergangenl)eit entirinben» £)urc^ ben

2iebrei5 i{)re6 erften SSlütenlebenö ange50gcn, n)urbe er

balb Don gamilienrücfftd)ten mmo(i)t, auf il)ren SSefi^

in t)er5id)tenj D^a^el'^ eigene ^ertvanbte {)atten @d)n)ie=

rigfeiten erhoben, bie fid) ebenfo unbeft'eglid) jeigtem

^od) njeniger fann 9?af)el6 ftürmifd)e Siebe gu einem

jungen (©panier ein ©egenpanb ber ^arjleüung n)er=

benj mit bem SSertufte einer grofen CO'^enge SSriefe, bie

eimn langen 3ßitraum i^rer üoUig aufgeblütl)en Swg^nb

umfpannen, ijl bie Hoffnung t)erloren, and) nur in
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fd)tt)arf)em 3(bglanj jene @lut einer ern)ieberten @egen=

feitigfeit unb einec innigften »Eingebung 5U malen.

Zu^ hex 2eibenfd)aft bec Siebe n?urb« im v^erjen beö

iugenblid)en ©paniert eine gurie ber (5iferfud)t, unb

auö bem tiefjlen @lucf ber J)od)]len 5Bonne burd) biefen

3Banbel bec @efü{)le für 3laf)el felbft ba§ bitterjle Un=

gluif iinb ba^ fd)mer$li(^jle 3ße()* @o J)orte ba^ SSer=

f)dltni^ gu bem glü^enben ^ann be§ ©uben^ auf, md)t

aber ii)re Siebe §u i{)m. 2(urf) ba6 treuejie ®(ucf eine^

fpatern, ebenfo freunbüdjen al6 geiftig befriebigenben

SSanbeg üef bie S^Zarbe an il)rem ge^ieimften ^er^en

md}t V)erl)arfd>en.

5^(ad) jener erjlen ^eriobe fufefter Siebe unb tJoUig

erfc()6pften Seben^glücfe^ traten \)iele ©eftalten in 9?a=

i)el'6 Greife, gebrdngt imb bunt n)urben bie (lirf'el um

baö TOunberfame S)?dbd)en, gurjlen unb ©rafen, Äünft=

ler unb •Did}ter umflatterten i^r gebrod)ene6 ^er§, baö

«50^1 nod) ber ^'leigung ebler (l)cmüti)er beburfte, abcv

nad) jenem grofen ^erlujle erjler jugenblid)=frifd)er Sic=

beigaben nid)t mef)r gan§ ju erfüllen war* (Sie faf

nun frf}on in i()rer „^erjeng^morgue" ba, fie lebte tl)r
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Seben nict)t me()r, fte \ai) t^rem 2eben nur ju» Uner«

t)6rte @c()ld9e f)aften if)re ©efunb^ett erfd^uttert, unb

war nur bte B«()t9fett eineö 2ebenöfabenö ^u bewum

bern, ber unter bem uber()duften SJ^af t)on Setben nocf)

unburd)fd)nttten blieb» ^tefe fletne jarte, neruenleife

©ejlalt, bie bei \i)um (Eintritte au^ bem mütterlichen

®cl)oofe in bie^Belt in eine @d)acl)tel, mit S5aumtt)oUc

gefuttert, gelegt tt)erben mufte, entroicfelte in ber ^af»

fiüitdt unb in ber £)efenftt)e gegen eine unabreiflid)e

Äette \?on gatiguen unb Äranf^eit^jlürmen aller 2Crt

eine flaunen6n)ertl)e ^raft unb gefligfeit* aufereö

i^afein voat nicl)t mel)r einfam, oft fogar gerdufcl)\)oU

unb gldnjenb* 2(ber pl)i)ftfd)e6 Seiben unb geifiiger

@d)mer5 ):)atUn ftd) nun fd)on tjereint, um fte in jicf)

5uru(fJutreiben, unb mannigfad) burd[)fchuttelt unb ge*

qudlt, glaubte fte ftd) einfam, ful)lte ftd) in beröebum

benl)eit an bie Hinfälligkeit beö Seibeö arm, verflogen,

Derlaffen* ®o ftef)t fte bei ber @d)drfe il)re6 leud)tem

ben SSerflanbe^ ft'c^ oft mitten im ©erdufd) ber ©efel»

ligleit t)on2(llem loögeloft unb abgefd)ieben; „eine SW^-

genie unter S5arbaren" fanb fte ber ^ann, bem eö bei
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einem beglücften 9latureU [eltener ©aben fpdter befct)ie=

ben tüciv, biefem J)tnfdUi9en lösbaren 2eben eine ebenfo

mitbe alö frdftige @tu|e §u bieten* 9^ad) jenem erfiien

(Sturm unb 'Kufxui)v, ber an ber ^ßur^el ber @eele ge=

rüttelt, fd)ien eine ©tiüe bei il)r ein9efei)rt, bie ben

dngfttid)en glügelfdjlag eine^ irren SSogel^ ()6rbar mad)te»

^e6()alb bie Stimmungen t)on gurc^t unb Znofi, bie

fo ()duftg nDieberfel)rten. 2(bet eö 9e{)6rte 5u il)ren me=

tapi)pfif<i)en ©eluften, biefer @tiUe in i()r 5U5ui)6ren,

benn biefe ©tiüe n?arb für fte t)ernel)mlid), fte rebete

laut 5U i\)t unb ()atte nid)t feiten einen fd)reienben, gel=

lenben Zon. £)ft erfd)ien fie bann eben trie abgeloft

t>on 3«it unb O^aum, unb n?a^ fte nac^ biefen 9Jlomen=

ten eine^ faft magnetifd)en SSerfinfenö in fid) felber

fprac^, waren 5ßorte einer Äaffanbra* ^Slan noeif

t)iele (5injetnt)eiten, m man ftd) 9enot()i9t 9efel)en,

i^rem prop()etifd)en (Sinne, gegen ben man Qmifd ge^

^egt, unbebingt unb mit Sefd)dmung über ftd) felbfl

5U t)ulbigen* 9^a()el {)atte etnoa^ ^rot>ibentieÜe» in

t^rer ^'^atur. £)b i^re 2(u$fprud)e ben l|,ntergang eineö

ÄinDeg, einen Unfall geringerer litt betrafen, n)dl)renb
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jene unfeltge Slrcerin auf ben ©turj beg gciti^en 33atei';

lanbeö f)init)ie6, nimmt if)rem innern SScrmcgcn nid^t

bie ^xaft, in i()ren nerüofen 3uft^nben für allgemeinere

<B&)xd\aU ben^rotctpp 511 fmben. 2(ucl) gelten manc^^

i^vev S5orgefüf)le auf eine 3w^unft, bie nod) ungett)i^

über bem fernen «|)orijonte unferö ^eben^ f{eJ)t; eine

Ofeformation gefeUigerSuflanbe, eine geifligsfreiere (5la=

jlicitdt ber e!)elid[)en Sanbe lag al6 nct()tt)enbige $8e=

bingung ii)reg eignen Sebent \vk eine §ut}erfici^tlid)e

2(l)nung in il)rer @eele» 5öa§ fte in il)ren Greifen

burd)lebt, mod)te fie, t)on bem ©c^oofe einfad)er Sa=

milient>erl)dltnif[e auf 2{llgemeinere6 fd)liefenb, ai^^ap

jtab für fommenbe 3^it^n l)alten, £)ie^ fd)opfte |Te

3rUeö in jenen SO'^omenten einer ftiUen ^infel)r in ftd)

felber* »hierin lag, wie e^ 3(bam ?[)?uller in einem

feiner SSriefe an fi'e be5eid)nete, ba^ „@ibiüinifcl)e" il)reS

fmfttii?en 5ßefeng» Sn biefer geijligen Set^orjugung

lag baö tiefe Unglücf i^re6 innern S)^enfd)en, .Durd)

frdnflic^e 2(nldffe auf einzelne fünfte lid)ter ^efunb=

l)ett t)ertTDiefen,^nagte fte dngftlid) unb fd)n)er am 2lu=

genblic!* Der Wlommt galt il)r 2llle§, unb feud}enb
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lag ft'e an ben SSrufrcn cinco g[uc^lid)en S^itpuiuie, au^

bem fie (5rfa^, Äraft unb Srojl für bange ©tunben

t)oU Dcr^cprenbec 50^ü()fal fog> i^a^S S^ergc^enbe, v^in=

fiecf)enbe unb Siebte im Seben i)at D^iemanb fo fd)rnerj=

lid) au6 bem ©trome be6 £)afetn6 I)erauägefübtt, alö

9^af)eL ^aö mad)te fte bem „brünetten ^amlet,"

vok fte ftd) fetbjl genannt, ber ben tcbten @d)dbel fort;

fd)leubert unb „pa()!" aufruft, „ber grofe ^Tleranber,

<Staub unb 2et>m genjorben!"

<Sinb ii)r nun in biefer ©timmung SSlirfe in bie

SSern?orren{)ett mand)er ^uftdnbe gegenwärtiger ®eftt=

tung t)erg6nnt, bie fonfr ber CRatur beö 50Beibeg üerfagt

fd)einen, fo liegt J)ierin etwa^ @efd)led)t6lofe^; nod) nid)t^

Unreeiblidieg , e5 mü^te benn fein, baf n)ir einer Äaf=

fanbra, bie Dor 'Sd)merj unb gel)eimem 5ßel) willig unb

farfaflifd) n)irb, bie 3öeiblid)6eit abfpred)en burften,

£)a6 fct)arfe ®d)n)ert il)reä Urtl)eil6 unb bie nicl)t feiten

@l)affpeare'f<^e ^ul)nl)eit il)reö 3{u^bru(f6 traren nur

mdnnltd)e 5öaffen, um bie 2(nfprüd)e §u t)erfed)ten,

bie ffe, tro^bem fie al6 5ßeib geboren n?ar, für ftd) ali^

?0?enfd) ju mad)en ftd) befugt ^ielt, »^oren n?ir jebod).
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eJ)e id) nod) bie geheimere gafcr i()rer ed}t ireiblic^en

9?atur beruhte, fte felbp über fid) f|)rerf)en, Söie fie

über bte gett)o{)nlid)en Functionen treibüd^en SSetufeö

fi'c^ fd)on t)on fru() {)intt)e95ufe|cn, 2up unb ^'^eigung

genug fu()lte unb ii)re befonbere ©teüung jum ßeben

alö 9}?enfc^ bet)auptete, beutet folgenbe SSriefjleUe an,

bie bec gebet be^ 5tt)eiunb$n)an5igid()ngen 50'?dbd}en6

ange{)6rt» 3m 3» 1793 fd)reibt fte an Daüib SSeit,

bem ecj^en ti)rer ©enoffen, bie fte in bie Äreife iI)reS

©^banfenteben^ einfu()rte

:

5ßa^ fann ein grauen§immer bafur, wenn e^ aud)

5[Kenfc^ ifl? SBenn meine 5!)iutter gutmut()ig ober

^art genug gettjefen voäxc, unb fte J)dtte nur af)nen fon^

nen, tx)ie td) werben würbe, fo t)ätu fte mid) bei mei=

nem ecften <Sd)rei in t)ieftgem «Staub er11i(fen foUen-

^in ot)nmdd)tigeg 5ßefen, bem eö für ntd)fö geredjnet

wirb, nun fo ju »^aufe ju fi^en, unb ba^ Gimmel unb

(5cbe, 50^enfd)en unb SSiei) wiber ft'd) i)dtte, tvenn eg

weg woUte (unb baö ©ebanfen ()at wie ein anberer

5D?enfd)) unb rid)tig 5U ^aufe bleiben muf, ba^, wenn^

mouvemens mac^t, bie merflid) ft'ntv- Vorwürfe aller
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%vt \)erfd}Lucfen muf , bie man i^m mit raison mad)t;

weil njtrflic^ nirf)t raison ift, §u [d)uminj bcnn,

faücn bie (Bldfer, bie ©pinnrocfen, bie glore, bie ^ät)-

jeuge weg, fo i)a\xt llUt^ ein.

Sn einem SSriefe an Souque au6 bem 3* 1809

ergibt ftd) baö ganje Sewuftfein 9?a()er6 über ein in=

nere6 Unglucf, bem e6 nid}t an bejlimmten ^TntdfTen

fet)lte, um me!)r §u fein al6 ^robuct i)t)pod)onbrifd)ec

Ärdnf=tid)feit. 3n ber fd)rec!(irf) geix)iffenl)aften?0'?u{)e,

bie fie ftd) giebt, um i()re eignen Buj^dnbe im eigent=

licl)flen <Sinne beS SBort6 gu burd)n[)ü()len, liegt ber

eigentlid)e il)rec Der5el)renben Ü^eflepion*

3n n)eld)em ^uftanb — fc^reibt fte — traf mic^

3l)r <Scl)reiben! Sd), bie baö 5dl)efte 2eben in ftd)

trdgt, tvac big jum Snnupiren t)ermd)tet — alle an-

bem ©eelenjufldnbe wat id) burd)gegangen. 3(uö bie=

fem£)|jium63u)Ianb bin td) nun freilid) fd)etnbar, wenn

aud) in ber 5öirflid)feit nid)t, burd? taufenb anbete

^e|en gefommen: burd) ben grul)ling (ber mir immer

fo mt) tt)VLt) unb burd) bie bittere Ueber^eugung in ber
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Sßerjiveiflung fetbjt. 5ßa^ miv x]ti 2)af id) nod) nie

9efet)lt ^abej noc^ nie leid)tfmni9 ober eigmnu^ig ^an-

belte unb mid) borf) auö bem immer ftc^ fort unb neu

entn)icfelnben Unglücf meiner falfrf)en ©eburt nid)t

^erüor^utDdtjen tjermacj» Dieö fmb tvenige, leid)t unb

batb aug5uf|)rerf)enbe ^ßorte; aber fmb bie SScgen,

tvorauf mein ganjeö Seben {)inburcl) bie fd)mer5lid)]!en,

giftigften Pfeile abgebrücit ft'nb. S^ft ftel)en fte, bie

S5ogen, au^ i^rer 9^id}tun9 fü^rt mid) feine Äunft, —
feine Ueberlegung, feine 3(nftrengung , fein Sl^if, feine

Untermerfung. Da6 ©lue!, ba§ gi^ofe, tvenbet mir

ganj ben 9?ücfen. biefer 2(ttitube finbet mic^ ein

Seber: unb nie wat ^iner uberebei genug, um m\d)

njie eine ®lucflid)e §u bef)anbeln, bie forbern barf unb

ber man tei]let. 3ebe^ menf^lid)e S3eri)dltnip ifl mir

miöglucft. 50?eine ^infid)t über mid) ganj gefd)drft:

aber meine v^er^en^fafern ju fd}n?ad}» Sd) folge ihr

nic^t, ber (^inftdjt. ?0?enfd)en locfen, rül)ren unb rei=

jen mid). 5fZiemanb, fein Did)ter, fein ^l)ilofopJ) fei=

ner ^üt ftel)t fte me{)r burd), id): unb nun mit

i!)nen wirflid), in ber ^bat umjugel)en, muf man fi'd)
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bod) immer einfc^en: fonfl trat man i()nen ja in ber

5ßir!lid)feit nic^t na()> t>ertrauen mup man ftd) bod),

fonjl t)anUit man, aber Übt nic^t* 2(ud) bin id) fein

alberner ?0?ifant{)rcp! 3d) traue unb liebe, unb bebarf

nac^ red)t6 unb linBj aber ba6 ®lu(f, ba6 @cf)icffal,

©Ott, bie ©Otter, n)ie e6 einer nennen miU: id) nenne

e6 ie|t immer bie evenements: bie empören mid^ganj!

5Barum nid}t einö §u meiner ©unfl, n^arum in bem

grofen, unermeflid}en ZoUt)au^muf)i nid)t (5iner toli

5U meinem SSorttieil? 2(uf aüen (Seiten, auf allen

fünften fel)e ic^ ja ba^ für 2(nbere, für einen Seben,

für eine S^be erfüllt* ©n fold)eö ©lücf, baö mid)

perfonlid) erl)eben foüte, fann in meinem Sebenöfreife

ftd) nid)t mel)r intenft't) al6 grofe (5l)ance, noc^ eptenfiü

für meine nod) §u lebenbe 3«it ereignen* Sd) fe^e alfo

ber 5ßelt ^u* £)a6 Seben, bie ^'^atur ift für mid) ba*

^ered)ncn @ie alfo bie lutte in meinem Seben, bie

großen unb bie fleinen bittern ?0^cmente* bem

fc^drfften S5ett?uftfein über mid) felbft, mit ber 3J?ei=

nung, baf id) eine Königin (feine regierenbe) ober eine

5[)?utter fein mü^te, erlebe id), bap id) grabe nid)t6 bin*

5*
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Äeine Zod)Ux, feine (^&)mfux, feine beliebte, feine

grau, feine SSurgerin einmal.

3n bemfelben Sa()re (5!J?onat gebruar) fd)reibt fte

an SSarn()a9en t>cn (5nfe nad) S^ubingen:

£)! lieber t()eurer greunb, bieg war ein grdf:

lid)er 5öinter unb ^in ÜJeben t}oU @(ucf foUt

bamit nid)t errungen iverben muffen. Sßie betrübt,

gedngfligt, gebrucft, i^erjn^eifelt n)ar id) nod) t)or 3e{)n

50^inuten! tt)ie ennupirt! ^^lod) foU id) mid), nad)

2(üem, noaS id) n)at)rfd)einlid^ fd)on erlebt t)abe, in fol=

d)er fleinen, niebern, ungen^iffen, nun gar einfamen,

Don üO'^enfci^en unb Äunjlen unb 9latur gefd)iebenen

Sage, i)erumbalgen. Unb all mein ^nt^), meine Älar=

l)dt, meine @aben foüen mir gu nid)t6 bienen fonnen,

alg ba^ id) irie eine ^[^erjtDeifelte — SJerlaffene — ba=

Don ge()en fann. ^ie6 tf! bie trccfene @eograpl)ie

meinet Bullanbeö. <So voav eö bod) biefen gansen

hinter — gefpitft mit taufenb Ärdnfungen, 5^ecfe=

reien, SSeleibigungen unb Unftnnen, ot)ne2abe fur»J)erj,

©eifl, ^l)antafte. ^ie dld\)c ber ©ebanfen, bie bei

mir in ber 3eit aufgeregt n?urben, ber 2(erger, ber SSer=
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bru^, baö Unbe()a9(irf)e, ba6 in jebem 2(ugen6licf mei=

nee Sage mic^ anpicfenbe, anpacfenbe, immer roubex-

hhxmhe, fid^ au5 jcbem 5^euen neu erjeugenbe Unge=

macf), auf ^enfd)en=®etd)ti9!eit, @c{)led)t{)eit unb

Dumm()eit gu meinem 5Ba()nfinn gegrunbef, bieö ge^

tcubte, gefrdnfte, empörte unb gefunbe, nie ermubete

v^erj! I5iefe (Stu|enloftgfeit nac^ jeber ®eite! 2(ud)

^u, 5ßarn{)agen, mi6beutefl meine MxafU ^in fie6=

5i9fad)e§ 2eib, eine ^(euperung bat)on ijl fte! ^iefe

5ßod)e l^abe tc^ gefunben, tt?ag ein ^arabop ijl* (Sine

5öa()r()eit, bie nod) feinen 9?aum fmben fann, fid)

barjupeüen; bie genjaltfam in bieSßelt brdngt unb mit

einer SJerrenfung J)ert)orbric{)t* @o bin xd) leiber! —
i)\mn liegt mein Zob* fann mein ©emuti) in

fcl)onen ©djnjingungen fanft ein()erfliefen, tvo^u bie^

@d)one in ber Xkfc meineg geijligen ®ein6 wie in

ben tiefen (5ingen)eiben ber (5rbe t>er5aubert liegt»—
^in weiblid^e^ @emut^, ba6 bie @cl)ranfen ber

®ett)6()nlid)feit burd)bri(^t, gilt fd)on be^l)alb in ber

9Jegel für unwetblirf), al6 wenn S5efd)rdnfung unb ge=

brucfte Dienerei bie SSebingung echter 5Beiblid)feit
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^eit, fd)ein6ar btenerifc^ fi'd) anfd)mie9cnb t{)re ^err=

fd}aft üben, bie man ii)c nid)t einräumt, mm il)re

^anb offen unb breift nad) bem ©cepter greift* 5^ur

n)enn fie ntd)t l)errfd)en tt)il( unb nid^t §u l)errfd)en

fd}eint, J)errfd}t bie Srau n)irflid)* Unb 'oe^aih mufte

eben bie {)errfd)fücl^ti9e SSettina \i)x Siegiment über bie

®emüt()er t)erlieren, n)df)renb 9^at)el'6 befd)eibene Mno^-

J)eit unb finge S5efd[)eiben{)eit big an6 (Snbe ber ZciQe

Königin beö ^reifeö n)ar, in ben fie trat* @o n)irb

bie tulpen()afte ^ra{)lerei t)on ber t?eild)enpillen DemutJ)

bauernb befiegt* SSettinen mufte man fliei)en, um fid)

ber Letten, bie fte um ben ^al6 xi)u§ £)|)ferg njarf,

\u entwinbenj ju 9?a()el fam man, um ^anb unb

^erj gu bieten* SSettina ptünberte in bem ©türm

eroberung^luftiger üüebe bie ^erjen unb bie ©eijler

£)erer, für bie fte glü{)te* 2(rm ging man t)on i^r,

man I)atte in i()rer ^ulb Me^ t)erfc^tt)elgt* S3on

S^a^el fonnte man nur mit t)0Üen ^dnben, mit ge=

füUtem, bid)tgebrdngtem ^erjen gurücffemmen* 5^ur

bie mü{)fam belabenen «^erjen, bie ^u gen?allfa{)rtet,
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jogen (eid)tec unb freier m\ bannen, benn e^ ^tt)kte

i()rer D^eligion, bie SSürbe be^ Sebent mit bem Un:

glucflid^en t\)dkn. SSettina trar eine v5)erjen^qud=

lerin, im ^nUi \i)m tobenben mx fte n)ie ein

eble6 2(raberrof , ba6 ftcf) t)or fd)dumenbem 2eben6fi^et

bie 2(bern jerbeift unb au6 Siebe feinen Pfleger unb

^errn yjerwunbet» $Ka()el n)ar eine ^erjen^trofterin*

Unb t)m ift nun in ber Z^:)at bie gef)eimere ©eite i^re6

oft rdt^fe({)aften 5Befen6» (56 tt)ar i^re 2eibenfd}aft,

9)?enfd)enlcc§ gu linbernj fie fonnte nid^t leben, oI)ne

Unglucflid)e ju trojlen* <So untern)irft fid) 2(üeö, ira6

ber ^enfd) im t)ielt)erfd)(ungenen Seben^flrcme ti)Ut

unb übt, einzig unb aüein bem einfad)en ©efe| feiner

eignen 2eben6bebingung* 5öeil diai)d fetbft eine Un=

glutfltd)e njar, weil fte wufte, n?a§ baju ge()6re, mitten

im fi'eber()aften Kampfe mit tiefjlen Seiben ben @lau=

ben an ba^ Seben nid}t §u tjerlieren, burd)ful)tte fie

auc^ alle (Srf)mer5en6n)e{)ett ber 5BeU, al6 burd^juiften

fie if)re eignen 3(bern» ^om ©lu^ ber Siebe i)at

fie weniger gen)uft al6 jeneg n?unberbare Äinb, ba^

o^ne aüen tiefern (Sinn für Unglucf unb <Sd)mer5,
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vom ©lucfe bec D^ldgung nocJ) 5e()ren fonnen ftd)

einbitbete, at^ bte^ ©lue! unb biefe ^leigung fd)on

nid)t§ me^c mt al6 ein ^()antom, ein Slrugbilb t)er=

w6()nter ^{)antafte, 5Bie fiax aber 9?a^el iraö

n)tr von t()c fagen fonnen, felbfl ttjufte unb über fid)

felbjl auöfprad), leud)tet n)of)t aug folgenbem S5efennt=

niffe an Srciu 'oon (anä bem 3* 1810) am beut^

lid)ften {)er\3or*

i)abe — fd)reibt fte — ben \)or§iiglid)en ©eifl

ntd)t, ben man mir fo tjerfc^wenberifd) 5ugefte()t, ober

t>ielme()r taufenb unb taufenb ^m\d)m i)ahm \i)n auch»

SSerjlanb J)aben gar bie meijlen Seute unb {)unbert S5e=

fannte me!)r al^ id). ^enntniffe unb 2;a(ente ^aU id)

gar nic^t. Unb boc^ eine fid)ere 50?einung , ein tref=

fenbe^ unb eigenti)ümlid)e§ Urt()eit aurf) über biefe ^inge.

DurcJ) Äraft ber ^()rlid)feit, burc^ ben grofen burrf)=

9ef)enben 3uf^intmen()ang aller meiner ^äi)io^UiUr\, burd)

ewig unjerj^orbaren 3wf«ninien{)ang unb ba^ unaufl66=

licf)e 3uf(t«im^nn?irfen meine6 @emüti)eö unb meinet

@ei]ite^, burd) bie ewig reblid)e 5öad)famBeiC barauf,

burd) bie uner[d)rocfcne ^ii^n()eit gegen arge 9?efultate



103

meinet Urt!)ei(ö unb meinet SSetragcnö, fobalb id) beibe

für nd)tig erfcnne» ^ie6 tjl meine ganje ©ra^ie, nur

bie fd)afft Steide, ^er mid) um ettt^aö ^Tnbereö tiebt,

bec betrugt m'xd), ober fid), ber lügt, ober ifl albern.

£)arum freut mid) nid)t allein fo feiten ^Teuferung üon

ßiebe, fonbern empört fte mid) fogar* 5l6er von t)er=

loren rinnt mein gan^e^ «^er^ in ein anbereö über,

wenn id) biefeö tDirflic^ burd) ba^ meine gerül)rt, be=

rü^rt glauben fann* —
Sßill man nun biefen tDunberbaren ®ei|l, ber fic^

felbfl fo flar burd)fc^aute, baf er ftd) fail alle l)eitere

Sreube unbenjufter Sriebfertigfeit mit ftd) unb ber 5öelt

^u trüben brof)te, in feinem tief)!en unb eigenjlen Sebenö-

nert) erfaffen, will man bieg n)unbgeftod)ene ^erj ^ell Und)'

ten fel)en in einer einzigen glamme, ju ber alle feine

Safern ftc^ entjünben, fo fud)e man ftd) unter ben ^er=

fönen, an n?eld)e ft'e fd)reibt, bie bunfeln <Sd)mer5en6=

menfd)en auf, n)elc^e ber Sreunbin il)r 2eib flagen,

unb n?eld)e ju troften bie f)errlid)e grau alle (Sd)leufen

tl)rer ftromenben SSerebtfamfeit eröffnet* Man lefe

unter anbern bie SSrtefe an ^le^anber t)* b. 5}^arn)i|,
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um dia\)ü'^ ©rofe §u bcwunbern. Wlaxwi^ n)ar einer

jener ariftofratifd) (aunen{)aften, aber ebeln (Bemutf)^^

menfrf)en, bie mitten im 9^eid}tf)um eineö du^erlid) be=

!)dM9en £)afein6 ein f)infte(^enbeö Seben fu()ren* £)ie

SuKe ber Umgebung, bei ber nid)t^ ^u tt)unfd)en, nid)t6

5U erfireben bleibt, mad)t ben (Idrfften (5ontrap gegen

Unbel)a9en innerer 3)?iäflimmung, mitten unter blu^en=

ben Seben6bdumen t)egetirt in x^mn ein tjerwelfenbeS

^er§. (5in frü()e§ p^p[tfd)e^ Reiben, bie Solge eineS

un()armonifrf)en ßeben^genuffeg, braucht nic^t einmal

ba^u ju fbmmen, um ben Sßiberjlreit innerer S5ebürf=

niffe unb duferer ©e^d^miffe gu DoKenben* ^er

2(ufentl)alt auf bem ßanbe {Wlaxvox^ lebte in iener.Beit

auf feinem @ute Srieberöborf) marf)t bie ®eelenj^im=

mung um fo abgelojler t)om lebenbigen ^erfel)r mit ber

ftrebenben 5Belt> ^lan unb ^ui ifl genommen, 9J?ül)e

unb 3(rbeit fel)len, um bem ?eben einen trollen Sn^alt

ju fd)affen* £)ie allgemeinen 3ujldnbe ^eutfcl)lanbg

fmb nieberbrücfenb, bie beften ©eifter ftnb in jener 3eit,

alö «^einrid) t)on Äleijl freiwillig enbete, bie geldl)mte=

ften, fte fül)len am tiefften ba6 5ßel) beö 2(llgemeinen
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in \t)m eignen SSruft, 3(uffldnbe regen \i<i), einzelne

Surjlen Seutfd)lanb6 wollen io^hudjm, aber e6 fe!)lt

an ^utl), unb \x)ei( an S}^ut(), aud) an ^'lU9()eit*

Wlaxm^, bec fpdtec 2;()eit na()m am gelbjuge unb bei

3)?ontmiraiL ein £)pfer feinet Sifer6 trurbe, wu^tc ba=

mat6 bei ben fd)tt)an6enben 3ufldnben feinen diatl) für

fid) unb für bie ©ad)e be6 ^[^aterlanbeg. @o fted)te

er i)\ny ber @eban!e, frein)illig ju enben, tuar ba6 (5in=

gige, x^m bie erworbenen ßeben^geijler 5ufammen=

rief unb lebenbig anfarf)te* ^ie6 @emutl) n)ar nun

für diai)d'^ forgfame Pflege tok gefc^affen^ ^^ier mtb

fte leibenfc^aft(id), i)'m liebt fte innig, benn l)ier ift

®efaf)r, l)ier brol)t S^^erüerben. Unb ^ier feiert bie

5öeiblicl)feit il)re l)od)jlen, feltenjlen Sriump^ej benn

n?a6 bem !S'?anne üerfagf ift, tvirb l)ier ber n)eiblidl)cn

S)?ac^t moglicl), ein Seben §u retten, ba^ in fic^ felbjl

rettung6lo6 §u \?erbluten fc(}ien*

5!}?el)r unb SSeffere6 fann Sl)nen mein beunrul)igte^,

gerrutteteS ©ernutl) nirf)t geben — fd}reibt 9?al)el, be6

Sreunbe^ 5Borte n?ieber^olenb, im SJ^ai 1811.— ^ie=

fcn <Scl)re(f muf irf) t)on ^axto'i^ l)aben, ba^ t)on mei=
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nem getiebteften St^wnbe erleben! 5ßie oft Bonnte ein

in Uöunben öerriffene^ ^erj tjeilen, genefen; gum Seben

beru()rt iverben, in feiner 5^ot()j t)on einem einzigen

S5li(fe, t)on einem 5ßorte, Don einer SSen^egung, einer

Snflepon ber (Stimme beö geliebten S??enfd)en, auf ben

ber Oiingenbe t)arrt, nict)t au6 (Sd)tt)dd)e, auö 50'^en-

fcl)ene(enb f)arrt unb f)arren muf* ^ergebenä! ^'Zicl^t

SSlicf, nid}t 5iSort, nid)t Slon lommt gu un§^ wir \)er=

fct}mad}ten, üerge()en, leben nid)t*, unb 5Belt, unb ivir

felbft mand)mal, it)dl)nen unö getroftet* „£)ie 5D'^en=

fd)en D^rftel)en einanber nid)t/' fagt 5Bertl^er* (Sogar

bie Sammertone iDerben nic^t crfannt, bie au6 eineö

S^benSSrup gefc^lagen «werben; »on 2(nbern nid)t! bieg

ifl tt?a{)r unb fd)re(flid)! T)a$ anbere @d)recfnif be=

ftc^f barin, baf irir aud) nid)t ()eilen, nid)t f)elfen fon^

nen, wenn ber tjon un^ (beliebte leibet! 5ßir Derjlel)en

il)n gan§, fein 2eib rei^t in unferer SSruftj unb einfam

ifl er, einfam ftnb wir» ^iefe Älaufe, worin jebe

?0^enfd)^nfeele hafut, unb wo Siebe bann unb wann

2eben unb Seben t3ermdl)lt, ein 2i(i)t, Mom »Gimmel

gefd^enft, J)inu6ertrdgt, — bie^ ijl ber ©raul, woüor
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bec SJJenfd) crparrt (be§ £)en!«ö @efd)dft in ©ebet

ü6ergeJ)en muf), unb td) t)er5n)eifle* SJ^it mir ijl €6

au^* ^ie crfd)cinen mir, ben ic^ lieben fann» Sung

unb gut botirt, wk ic^ e6 nur wunfcijen mag, fletien

©ie üor mir; id) lerne ®ie auch genau fennen: (Sie

erfennen mid), id) bin Sl)re greunbin; ba6 CO^eijle unb

S5ej!e ber 5ßelt, be^ Sebent, fel)en n?ir mit gleid)en

TTugen, mit gleidjem @eijle an; fuf)len, ftnb überzeugt,

Seber t)om 2(nbern, baf er ein lebenbige^, unfd)abf)afteg

^erj im SSufen tragt, beft|en unb lieben unfere fünf

@inne* Äurj, id) fenne, burd)fd)aue unb empfinbe

@ie fo, baf mein ©lud unb 3^r @lu(f einen @trom

gel)t! @ie njiffen, id) t)aiu nur auf SSeieinanberleben

;

aber ®ie finb ber ^rpe, ben xd) nie njieber fel)en, nie

n)ieber ^oren wiü, n^enn e§S()nen nur gut ge^t, mm
3()re 5^atur mit Sl)ren SSeburfniffen fic^ nur beplopiren

barfj ^in6 n?i(fen @ie nid)t, CD^arwi^, njie über alle^

p faffenbe f^^af bie6 bei mir ml ift. Sßiffen <Sie

babei, baf Sl)re Gegenwart mir njie baö ^Tuge ber

5ßelt gen)orben ijl, id) fe^e «Sie aud), wenn ®ie nid)t

ba finb; aber in bie 2(ugen fe{)e id) i{)r nid)t; ic^ a^eif
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aud) nid}t, ob fte mid) \Ui)U Srf) l)a6e \)iel geliebt,

aber nie einen 9)?enfd)en wie @ie» Unb mufte auc^

mein tt)a()nfmni9e6 ^^er^ mid) bi^ ben ©renken mei=

ne6 eignen <Sein§ reifen, fo tuar mein ©eifl nie irre:

unb einem n)ir!(ic^en @egenj!anbe wat e^ aufbett)a()rt,

mid) §u te{)ren, bap ba6 ?D'?af nic^t in mir, fonbern

in iljm abgeftecft ijl* (<So ()a6e id) @oet{)e geliebt in

feinen 3BerfenO» ^on biefem St^eunb, beffen 5öol)lfein

ein neueö, anbereö ßeben^jiel für mid) njerben mufte,

l)6re id) nun aud) bie trüben jerfJocfenben Älagetone,

mit benen id) bie 2rtmofpl)dre burd)brin9en mufte, unb

fann il)m gar nic^t l)elfen. Siil)len (Sie baö? begreif

fen (Sie'6? ba§ tt)oUt ic^ 3l)nen fagen, unb fo t)iel

mufte ^)orl)ergel)en. ©nfam flel)t Seberj aud) liebt

Seber allein 3 unb f)elfen fann O'^iemanb bem 3(nbern»

Snbem fte aber fo bem i^ereinfamten i^reunbe bie

@d)re£fen ber ^infamfeit alä bag 2oo^ ber 5D?enfd)en?

bruj^ malt, nimmt fte il)nen bie tobtenbe $0^ac^t, unb

inbem fie ftd) felbft alö ^er^enöeinfam l)injIeUt, i|l er

e6 nic^t me^r allein, fte mit il)m, unb alfo feiner t)on

SSeiben mel)r t)er6bet unb t)erlaffen» Sa6 ift bie fluge



III

eine ZMf, bie md)t barauf gejIeUt ip, «^erjen er=

obern, wie Settinen^ <Sd)üngne|e, fonbem v^erjen

retten unb ftrf)ern> 5öenn aber etvoa^ tDeibüd) ge;

nannt iveiben barf, fo ijl eS biefe bei allec ßeibenfdjaft

§arte unb innige Sufl, bem Umbüjlerten mit teifer »^anb

über bie gefurchte «Stirn ju greifen unb fein t)er{)dngte6

2(uge 5U lid)ten> Sn biefer 2u)l, Unglu(flid)e mit ftd)

unb i()rem ©efc^icf ^u t)erf6!)nen, liegt 9?a{)erö ©rofe,

unb biefe6 Talent i{)re6 v^er^enö, ba6 alle @aben i()reö

5ßi|eö unb ®d)arffmneg überbietet, fiebert i()r ben

5Bert{) echter 5ißeiblid)feit* 2(ud5) @en|, ber eigentl)üm=

lid)e SJ^ann, beffen ®emüt()gjlimmungen ebenfo merf-

njürbig n?aren, aii feine ?aufba()n, ()atte in ber ®e=

fd)irf)te feinet innern 50?enfc^en (5r(ebniffe, bie eine troj!=

lofe ^^tfallm^üt mit ftc^ unb ber ^ett t3erfd)ulbeten*

9la{)er« SSriefe an x\)n, au6 bem 1831, ftnb ?D^u=

fterftücfe weibüdjer 9?egierung6!unp. Unb me t3er=

fd)ieben n)eip fte ()ier ju ()elfen, ju tatl)m, ^u retten

unb mit bem 2eben ju \)erf6l)nen! 3eben in feiner ei=

genften 5öeife ju faffen unb mitten in feiner ©üfte, in
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ber er ftd) mloun gibt, i{)m bie eigne £)afe auf§ubec!en,

ba§ ifl unter ben ^unfTen ber SSerebtfamfeit bie fd)n)erpe,

aber aud) bie ei9entlid)e* 9?al)et fannte bie ^erjen,

bie fte liebte, in il)ren fleinjien gafern, wie ein Zm--

tom* £)ft liebte fie au6 (5rfenntnif unb n?eil fte ^

burd)fd)aute *, oft i)at fte geliebt tro^ ber Maxl)üt il)reg

burc^bringenben S5licfc6* 3n biefer legten S5e§ief)img

flel)t 3?al)el je^t nid)t mel)r allein ba, inbem ftc^ il)r

bie britte jener grauen, bie bem Seben in ber norbbeut=

fcl)en Oleftben;^ angel)6ren, an bie ©eite jlcllt, unb fi'e

burc^ bie flille Streue gegen ein einjige6, unbestt)inglict)eg

©emütl) überflügelt» 2(ucl) (5l)arlotte l)at geliebt tro^

ber burd)bringenben Äraft eineö leuc^tenben @d)arfblicfg,

unb ^war ein einjige^ «&er§, unb bie6 (Sine l)eif, innig,

biö 5ur §ßern)irrung treu» ^Diefe Siebeötreue, bie bei=

fpiello6 ifl, n?ar i^r S5ergel)en, benn fte i)at ftd) felbjl

baran t)erloren, ein «§6cl)pe§ baran gefegt, um ein @e=

ringereö ju retten» Unter üerdnberten S[5erl)dltni(fen

l^dtte bieg f6|Ilid)e ©emutl), bem ftd) ber @ott ber

Siebe in einen Ddmon be^ S^obeg tjeriranbelle, bis auf

ein n?eit l)inau^geruc!teS (5nbe il)rer 2eben6tage in flei=
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nern, nirf)t fo gldnsenben, aber ntd)t unn^idjtigern Greifen

auf ba6 fegentjoUjle ju tvirfm t)ermorf)t, 5öec bie gei-

jltge SSebeutfamfeit bec grauen verlle!)t, n)ec

fie al6 baö SSinbemittel unb a(6 ba6 anregenbe ^dncip

bcc ©eijlet fennt, fii()tt einen 5^ert) feineö eigenpen

Söefen^ burd)frf)nitten, njenn ein 5ßefen folc^ec Zxt

fru()ec, a(ö e§ Ö^foüt, enbet. !0?an muf, um bie^a

fui)(en, ben 9e()eimen £lueüen nac{)ge9angen fein, au5

benen beutfd)e 5)^dnner fd)6pften, um ben (Ertrag ^in-

au65ufu{)ren an ben tauten Slag bec Literatur»

9?a()el, bie fonf^ alö bie Unglucf[id)e bafle^t, n?ac

boc^ t>om @tu(fe reic^ befranst ju nennen, wenn njic

bebenfen, baf e6 if)c ^^ergonnt gewefen, bie @emut()er,

bie fi'e geliebt, retten unb ju beglucfen* Unb bie

(Saat if)rer Siebe n?ie i()rer Älug{)eit reifen ^u fe^en,

war ber Sriump^ i()re6 Sebent, £)a()er bie lid)te greu=

bigfeit in manrf)em 5}?omente, unb bie {)eUe Sebenölujl

bid)t neben ber£luat ber irren (Sc^merjen* 3()re treue

^p^ge, i()re fufe ^^ingebung, i{)re milbe ^öei^beit im

SSer()dltnif 5U SOf^enfctjen noar un\)ern?uftlid)* — (Segen

!Ü?enfd)en war fie gered)ter, a(6 gegen S3ucl)er* Unb
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neben ber Siebenönjuvbigfeit v»ernet() fie \)m\n aud) bie

(Sd)tt)dc^e ber n)eiblid)en ^atm, ti)c Urt()eit t)on per?

f6nlid)en Sinbrücfen bejlimmen su (affem @ie njar

Dielietd)t niemals gegen einen 5D^enfd)en bauemb unge=

red)t, n3d()renb bie Äritif t()rer IJecture fajl immer \)on

bem ©efunb^eitöjuftanbe beö2(ugenblicfö bebingt erfd}einf*

@ie ifl: untec 2(nberm im ©tanbe, ein 5ßerf, irie

Siecf'ö „2^id)terleben" , al6 eine franf^afte 3(u6geburt

t>on ftd) 5u treifen unb in berfelben Stimmung ein

Uebung^pücf beö ^ilettantiömuö alö etmaö Ungen)of)n=

lid)e6 begruben* »^iec muf jebod) fuglic^ mein S5e=

rid[)t auff)6cen, m\i er ftd) auf UniT)efentlid)e6 he^k^m

mo(i)U, ba6 nic^t ber Literatur an5uge()6ren fc^eint, ob=

n)o^l aud) in biefer »5inftd)t bie 9}?itt{) eilung t)on Sla^

t)er^ S5efenntniffen I)6d)fl banfen6n)ert() ju nennen i|^,

bamit unfer S5ti(f ben üoUen Umfang i()re6 2)enfen6

unb gu()lenö ermift»



VI.





@te mt eine fanfte piUe grau — unb t)at bodb eine

fo furd)tbare S^^at 9et{)an! ®ie n^ar fein irrer ta-

rnen, ber ftd) genoaltfam bem (Sd)oofe feiner ©eburt

entnoinbet, n?ilb unb grell inö ßeben blicft unb eben fo

frampff)aft ftc^ t)on i()m lo6reift» (5ö gibt foldbe unter

:^enen; bie freiwillig enbetem ßl)arlotte njar ein lieb=

ltd)eö, freubebringenbeö, friebenfpenbenbe6 S5ilb ber 5ßirf=

lid)feit* ^ngel ber 5D?itbe flufterten im fd)euen, leifen

«&aud)e \f)xct feelentiefen ©timme, mm jte fprad)-, bie

©enien ber greunblid)feit mad)ten ftd) ein @efd[)dft auö

allem, noaS fte tl)atj ftiU waltenb in i^rem Greife trar

fte bel)utfam flug, befonnen flar; tt)ie fte ba§ 5^dd[)fte

unb ^leinfte fafte, rul)ig unb mit ber finblid)en ^n-

brunft einer reinen feufd)en ©eele, fo fa^te fie aurf) baö
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©ro^te unb ^ciligfte, @ott, 5Bett unb 3)^cnfd}l)cit,

unb n?a6 fid) nod) wiber i^c Söiffm unb 5BoUen alö

9ef)eime ^Tngft eincö t>erfd)n)iegenen 3Bet)'^ in i{)rem

SSufen 6arg, ba6 t)erfUute ftd) in ben S^onen ii)re§ @e=

fangcö einer geiec it)reö ganjen fd)6nen 2)afein^,

(sie tt)ar eine n)oi)lt!)uenbe, eine begtücfenbe Srfc^einung,

aber fie fd)ien aud) jum eigenen ©lucfe beö 2ebenö,

5um tiefften reinften ©eelenglücf berufen, n)arum

i)at fte fi'd) [o blutig t)om 2Cngeftd)t ber (5rbe n)egge=

wanbt? — 2)aö brdngt fi'd) fo gen?altfam naf) an ein=

anber, baf fd)on bie 3unge, bie fo ju fragen n)agt,

erla()men m6d)te, — um n?ie t>iel met)t nid)t, wenn

fie antivorten foU.

irar am erflen Sanuar be6 3cii)i"^ä 1835, ali

man biefe SSlume ber grauenfd)6ne, biefe bunfelfarbene

S^ofe ber 3öeiblid)feit, bie ftd) an i^xm eigenen iDorn

tjerwunbet, §u ©rabe trug» (5ä n?ar für 5ßiele ein

5'leuial)r6antritt feltener 3(rf, er gebort mit jur

fd)id)te beö berliner @efeUfd)aftgleben6» (£ö n?ar ba

eine @d}aar 5}?enfd)ett beifammen, n?ie fte fid) fonfl

nie ttjieber ju einanber gefeilten. CO'ldnner t)om oer=
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fd)iebenften Denfen unb ©laubcn biucBten fid) an bem

£)cte, voo ^()arlotte freitDiliig geenbet ^atte, mit t)er-

()dngten S5tic!en frumm bie ^dnbe, bie ftd) nad)i)er

nur fetnbfelig im ?eben begegneten. (5ö tx)ar eine

50?ai)nung über bie ^erfammelten gefommen, bie fid}

5^iemanb beuten fonnte, ber am tvenigjlen, an ben [ie

tjocjüglid) ergangen n?ar. (Sin @eip ber SSetdubung

lag über ber SSerfammlung, unb nur ein Sinniger fanb

aug ben unbefrimmten ®efu{)len, bie bie SSrufl ^Tüer

bucd)tt)ogten, ein 5öort J)erauö, ba6 fid) rote ^lari)eit

au^na{)m» Unb biefer (Sinnige n?ar ber 9J?ann im

fc^war^en ^aiat, ein guter roacferer 9J?ann, allgemein

^(a(i)Ut unb gee()rt, eine fromme Znba(i)t auf ber 2Cmt^=

miene. CO'^an fagte, biefer trurbige @ei(Ilid)e fei ein

(Sd)uler @d)leiermad)erö; aber man irrt fid) woi)i:

<Sd)letermad)er unb ein ed)ter ©c^uler t)on if)m !)dtten

tt)ol)l nid}t n)ie jener gerebet, Unb bie Maxf)c\t be§

5)^anne6 lief barauf {)inau^, baf er fagte, eä fei \\)m

unflar, ob biefe S^obte, bie ftd) mit eigener ^anb bie

greuben i()reö S5lut()enleben6 t)ernid)tet, bermaleinft 5U

©naben n^erbe angenommen n)erben* i)atu m'id)
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immer bebünfen njcUen, ba^ einer bie ganje <Stufen=

leitet ber £lual [d)cn \)'mUi fid) i)aben muffe, el)e er

bie ^anb felbftmorbenfd} gegen ficb tpaffnet, e» bdudjtc

mir immer, bcif ber (^igenmcrb, bieg unfelige ^e-

freiung^mittet ron ben ireitern (Sd^merjen beg (^rbem

lebend, an ftd} fclbfr bie bitterfte £lual, bie fd)arfrte

(Strafe fei, auf avl*e, ivcil ba^ SJ^af erfd)6pft ift,

feine anberc, bie nod) bitterer anire, folgen fonne; id^

lebte. beg ©laubeng, bvif folc^e (Scbrecfengtl)at, vouZUe^,

ftd) fd)on auf Srben radu, aud) an fid) felbft fd'icn

burcb bie ßinbufe beg umriberbringlid) v>erlorenen ^e:

benö. 2fber eä gel)crt vieUeid)t mit §ur d}riftUd)en

5Beigl)eit, baf man nid)t irei^, ipag @ott benft, unb

fc tbat benn ber fromme @eiftlid}e, iva^ feinet 2{mteg

trar — unb er t^at eg mit ÜJ^ilbe unb ^Demutb. Unb

tt)ir fd)lid)en 2{ile gebücft, \vk bemütl)ig fromme grage=

geid)en, auf bie baö (Schieffal felbft bie 2(nta^ort fd)ul;

big geblieben, in gebrdngter Sd}aar burd) bie langen,

nod) fmfrern <Strafen SSerling l)inter ber S5al)re l)er nad)

bem Sriebbcfe beg .^errn» Unb bie t)ielen Srage^eid^en,

bie bcd) ivie lebcubige, fid) felbft 9^ebe ftebenbe CO^em
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fd)m auöfa^en, flanben xn\)XQ um bie ©ruft f)erum,

unb feineö t)on bcn SSielen ()atte ben 50^ut^, ftrf) auf=

5urid)ten, baf jum 2(uötufung65eid)en tvucbe mit

langem, gewaltigem ©tcicl) 6i6 in ben bunfeln fc^n)ei=

genben »Gimmel* Sd) aber machte auf bem ^injuge,

al6 tc^ neben meinem armen tief t)ern)unbeten Steunbe

in ber ^ßagenecfe faf , meine jlilien trofllid^en S5etrad)=

tungeuv Scf) fprad) V)on bem 2iebling6capitel meiner

t{)oricl)ten 5Öeiöl)eit, id) fagte, n)ie bod) bei allem, wo

^man nid)t^ S^ed^te^ 5U fagen wiffe, ba$> ©ttHefein ba6

SSejle fei, unb nannte bieg bunfle SSer^ullen ber 5öal)r=

()eit bie ^oefie be^ @d)n)eigenö. Unb wie ber Sreunb

md)U bat>on l)oren wollte, Uba(i)U td) im Stillen wei=

ter bei mir felbp, wie wir bod) in £)eutfd)lanb feit bem

^nbe be§ tjorigen Sal)rl)unbert§ um fo gar \3iel fortge=

fd)ritten feien in ber dultur unb ^uffldrung unfereg

lieben ®eij!e6. Zi^ ber junge S^tufalem au6 Unma^

einer verworrenen ^erjen^qual fein ßeben enbete, ba

bic^tete (Boet^e feinen ^ertl)er barauf* 5^ad>bem er

ben '})iftolenfc^uf befc^rieben, wollte er aud) t)om 2ei=

d)enbegdngnif be6 jungen 5ßertl)er er5dl)len, unb ba
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mu^tc er mit ben 5ßorten enbigen: ,,^ein @dftlid)ec

l)at x^n UqUiUU" — Unb \Ui)e, §u unferer SSerrid);

tung, bte n?tr bamaB bm crflen Scinuar 1835 batirten,

xoax bod) ein ^riefler bec Äirc^e gcfommcn, unb al6

tt?ir mit bcm bangen ®cf)mer5e bec ^ernffenen ©eele

um bie aufgeworfene (5rbe flanben, ba trat ber $rebi=

ger auf ben ^uget unb empfaf)!, laut betenb, ncd) ein=

ma( feinem {)immlifd)en SSater bie i)eimgegangene ©eele,

bamit fie nid)t \)erloren werbe.

Unb bod) war'g bei all' biefer ßeuc^te ber t)orge=

fd)rittenen d)ri)!lic^en £D^ilbe eine fet)r finjTere 5öinter=

nad^t, alö wir bie 2!obte begruben. (Sie war ein ebleg,

frommet, feufd)eg ^eib gewefen, ba§ fonnte alle 5ßelt

md)t anberö feigen, aber fte war immer eine @elbf!m6rbe=

rin* Unb fo burfte ber ^eUe 3^ag il)r 2eid)enbegdngnif nid}t

fd)auen, wir muften fte bei ^adjt unb 5f?ebel einfd)ar=

ren* 2(ber e6 war nur @d)abe, baf ber 3wg i^erer,

bie ba folgten, — angefef)ene, l)od)begabte ^anmv auö

ben t)erfc^iebenften Greifen ber 9?eftbenj, — ftd) fef)r

weit ^inbel)nte, unb el)e 2Clle um bie ©ruft t)erfammelt

waren, bie ^'lad^t mit il)rem ^unfel fd}on wid). Unb
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al^ wir nod) QthMt in bie Siefe parrtett, bie bie reinpc

»^uüe ber ebeljlen ©eele t)etfd)lan9, ba brarf) ein pur=

purfarbeneö S)?orgenrot() u6cc bie t^etfammelte ED^enge

()erein* <SeI6p bie 9?ebe be6 ^riejlerö n?ac fd)on im

3tt>ie(id)t 9e()atten, unb baö 3tt?i^^irf)t gucfte ftd) bie in

aüec Dunfel{)eit tjereinten SJ^annec mit immer t)eüern

^Tugen an, unb bie ^Sangen be6 ^immel^ malten ftd) ^

immer rot()er über bem flummen fd)n)ar§en 9)?enf(^en=

fnaueL — ®o n)ie e^ feinen Zufall gibt, in bem fid)

nid)t ba§ SSer()dngnif ober bie ©otte^fügung t>ervietl)e,

fo gibt e^ and) feine ^^latur, in ber ftd) nid)t ber

@ei|l tjerfünbete* 2(uc^ burd) bie ^(ugen, au^ benen

bie 5^atur fte()t, blicft un6 ber ©eift entgegen* lieber

bie üerfammelte SD^enge aber fam e6 mit ber 5[^orgen=

r6t()e wie ein guter lid)ter @eift» ^6 waren gar §u

t)ie(e bei einanber, baf fie, i)ätUn ftd) im ßeben beö

2!ageg unb ber 5öiffenfd}aft iJ)re (Stimmen auf einmal

cti)chm, too^)^ leid)t einen gele{)rten S5abi)lon6t{)urm

auffut)ren fonnten. 2(ber ein ©eijl ber SSerfol)=

nung burd)5og bie @emütl)er* Unb ber ^rofeffor

*§enric^ (Steffen^, ber aud) am @rabe ftanb, ging i)\n

6*
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unb umarmte bm Sr. 3;{)cobor 50?unbt unb fufte tt)m

bie Sippen mit bcm ^uffe be^ Stiebend. Unb $lt)eobot

S)?unbt lief ftd? füffen unb ging jlili fort unb {)atte

fpdter B^tt unb ®elegent)eit genug, "über bte ^auer unb

bie Söirfung eineS jern?einten griebenöfuffe^ ernf!()afte

S5etradf)tungen anguflellen.

3n bem „^enfmale", ba6 t)on (5()arlottenö Seben

ein fo tief unb einfad) fd)6neS (Seelengemdtb« gibt, ift

über biefe £eid)enfeier ^u berirf)ten t)erge|fen, unb mid)

bunft, ju einer t)olIfldnbi9en 25iograp()ie 9e()6re aud)

bie £)arfteUung ber testen (5()renbe5ei9ung» @el)ort

bod) bie ^Crt unb 5öeife, me man einen ^iobten be=

ftattet, mit jur ®efd)id}te ber menfd)lic^en ©efeUfc^aft.

£)a§ „^enfmat" gibt unö flatt ber S5eerbigung6fcene

5um @d}(uffe einige jerflücfelte 5ßorte beö tiefften

<S(^mer$e§, unb biefe fmb freiließ aud) me()r n^erti), al^

aller jufammenl)dngenber @efd)id)t^berid)t. Sc^ f)abe

btefen SSeitrag ju (5l)arlotten6 ®efc^id)te sine ira et

studio geben woUen, weil td) ntd)tö SSeffereö ju geben

tjermag, unb fel)re nun ju ber Srage juruc!, bie id)

l)ier 5U 2(nfang ftellte, unb bie ft'c^ au6 bem ^enfmale
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nur fiir ben erörtert, ber ^n)ifd)en ben ^eikn lefen

t)erflef)t* 3tvifd)en ben 3^Hen lieft nun freilid) Seber

• nac^ ©utbunBen, vok er mag unb fann, unb eg t)at

feit bem (5rfd)einen beä SSuc^e^ 5)^and)er laut unb im

©tiüen, im guten unb im bofen (Sinne ft'd) auf bie

grage feine 2(ntnjort gefud^t»

(5()arlotte \)errietl) \d)on alö Äinb ein ei9entl)umlid)

ftnnenbeS unb fud)enbeö ©emutf)* (5in befonberer

»^ang, etn)a6 au^er fid) unb über ftd) ju n)iffen, bem

fte bie liebften SSlüt^en il)re6 ßebenö unb bie gan^e

guUe i()rer tieften Siebe ju eigen ^geben fonne, machte

ftc^ fc^on in i^ren frul)e(len Slagen, in ber erften (5nt=

n)i(felung6epod)e il)re5 @ei(!eö geltenb» (5ö gibt eine

©otteöliebe, in ber bie menfd)lid)e ®eele ftd) unb bie

5ßelt t)ergift, um über bie @d)6pfung J)inau6 naci)

bem <Sd}6pfer bie tjerlangenben 2(rme au^^uflrecfen*

3öir nennen biefen @emut()6brang ^ieti6mu6, ßbet

in feinem Äeime, ifl nur feine 3(u6artung ein ftnfterer

5Bal)m 2(lg 2(nregung tjon aufen fam in (5l)arlotten^

fru()er Sugenb ber 9?eligion6unterrid)t eine§ biefer Oiid)=

tung ergebenen 5!)?anne6 baju, um i{)r ©emutJ) ju bie=
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fer ^eben^entfagung befähigen. S()r ©eijl mt tjiel

reic^ unb lebenöfrifc^, um {)ier langer eine bauernbe

S5efriebigung gu fi'nben, aber e^ trar bod) fct)on mitten

unter ben S5lüt{)entrdumen be6 jugenblid)en <2inne5

ber namenlofe D^eij empfunben, ftd) unb ba6 2eben ()tn=

gugeben, um ein ber2(()nung nad) SJtefere^ ju erfaffen.

^te @efa{)r, fid) in mpf!ifd}er Schwärmerei n)o()l5uge=

fallen unb bie 2(ufgaben be6 Sebent ungeloj^ ju laffen,

fonnte nur eine t>orübergel)enbe fein; bie Äno^pen il)rer

retd)en ©eifleöfraft ftrebten einer J)eitern 5ßirflid)!eit

entgegen*, fte war jum fd}6njlen Safein berufen» ^nt

mv bie Äraft l)at, baö 2eben ju mipad)ten, faft and)

beffen tiefere SSebeutnng, fo wie ber ilrieger, ber bem

^Sob tn§ 2(ngeftcht blicfte, aud) mit bem fleinflen 2:ro=

pfen V)om (8d)aum ber Staube geigt,

Sa6 ^O^dbc^en erwud)6 gur Jungfrau, Sine gei=

flige 5Belt DoUer 5ßunfd)e unb ©enüffe eröffnete jid)

if)r, S)Zufif unb ^oefte fuUten il)r ewig finnenbe« unb

fuc^enbe^ ©emutl), bem nur noc^ ber beftimmte ®egen=

flanb für ein überfchwenglid)e§ @eful)l ber v^inneigung

fel)lte, bis 2{Ueg, wa6 fie gea{)nt, geträumt, gebadet
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unb 9wunfd}t, fid) in bcc 2iebe ju einem ^oeten mit

aller ^ad)t bec innerflen ^(ufregung jufammenbrdngte*

^ie 3eit, njo fte ftd) alö ^Did)terbraut fu{)Ue, \mt bie

golbene i()te§ Sebent* (5in lad^enbec blauer Gimmel,

\t)6lbte fid) bie 3ufunft über il)re mamtid)facl) bebrucfte

©egeniDart, alle il)re ^ulfe fd)lu9en bem Qxo^enZu^m-

blicfe, m fte grau eine§ £)id)ter6 werben foUte, mit

Subelfraft entgegen» (5in ^id)ter erfd)ien il)rer mdb?

d)en{)aft beraufd)ten ^l)antafte n)ie ein benebeiteö 5öe=

fen, fein 5öeib fein galt il)r für ben t)6d)pen 2:riumpl),

2)a war fi'e nid)t blo6 an bie 2(ütdglid)feit be6 weibs

lidl)en S5erufö gewiefen; ba fonnte fte 2:i)eil {)aben am

Sliefflen unb ©djonften, fte burfte ba6 @rofe, ba6 eine

©ottin bem 9J?anne befd)eert, i^r ()albe6 (5igentl)um

nennen, fte fonnte bie SSlumen feinet @eifte6 warten

unb pflegen, ^af fte auc^ Unfraut 5U idl)ten i)abe,

mad}te il)r biefe poetifd)e (5l)epflid)t nur nod^ wid)tiger;

bap ein giftigeö <Sd)lingfraut im SJ^ufengarten eineö

beutfd)en ^oeten alle bie gel)offten golbenen grud^te

überwud)em, alle bie getrdumten greuben erflicfen fonne,

badete fie bamaB nod) md)U 2(ud) bie ^ü\)\ai einer
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beutfd)cn £)id)terel)e erfd)ten if)r im 2id)te eineö ^erfldr=

ten ?D^drtt)rert()um6. J)attc ftdb mit il)rem ^oüen

unb 5Bunfd)cn in S^^n ^ani eingelebt; ein SSefud) in

SSaireutJ), ben fie al0 ^OZdbc^en gcmac()t, {)atte fte nur

nod) me{)r barin t^erfejligt, all' \l)x ©innen unb ^enfen

in bie geiflige Ueberfdjwenglidjfeit eineS 9el)eili9ten

£)id)terleben6 ein3Utaud)en» ^\)xm'^mx\d) eine S^an-

^aul'fd)e 2ene gu fein, mod)te if)rem fr6{)li(^en 9J?dbc

d)enfmne n)ie ein glanjenbe^ ^'ui t>orfd)n)eben; —
unb bod) foüte fte me{)r alö 2end)en n^erben, iJ)re geW

jlige ®ett)alt brdngte fte mafto^ njeiter, fte wollte \\)xm

2)icf)ter, ben eine geiflige 5'^acf)t t)erl)ullte, aud) ein t)el=

fenber Sngel fein, bec bie lange genug gefc^ttjungene

grieben^palme au6 ber ^anb legte unb jum flammen^

ben <©d)n)erte griff, um ju lofen unb gu retten, —
nur baf fte, um ben ^dmon beö 5D3a^nftnn6 ju be=

zwingen, ba^ flammenbe <Bd)wnt gegen ben eignen

fd)ulblofen SSufen fel)rte! £)a6 foUte ba6 §öerl)dngnip

(5l)arlottenö n?erben, baf fte, um bie SSern?orrenl)eit be^

©eiftea 5U lofen unb gu fül)nen, il)r felbfl ben ^^ribut

sollte* (Sd)on bamal6 50g in il)re l)ei^eflen 9)?orgen=
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trdume t)om erfe{)ntm @(ücf beö bid)terifd)en ß{)ek6eng

ttJte ein Icifcr bunf(er 5^ad)tgcbanfe bec (5ntfd)tuf , ftd)

jum be§ ©etiebtcn §u opfern, bamit er, um nid)t

i{)rettt)men an bie ©c^oüe ber 5^ot^burft gebunben

fein, frei bleibe mit feinem ^id)ten unbSu()len. ^ein=

rid) n?ar ein beutfc^er ^id)ter; um ftd) einen ^cerb ju

bauen, tt)urbe er aud) ein beutfd)er ®d)uUe{)rer* ^aö

fji)ien bem t)er5U(ften SJ^dbd^en fd)on ein {)arter Eingriff

tn bie 9?ed)te ber freien ^unjlj ein ^id^ter, ber ge^

tt)ei{)te ßiebling ber SO^ufen, foKte nur mit ©Ottern unb

©enien t)erfe()ren, er foüte mit feiner unfterblid)en

<Seele nid)t ber ^ßerfeltljdtigfeit beö burgerlid)=gele{)rten

SSeruf^ mfaUm, unb um biefe 5^otf)n)enbi9feit be6 all-

taQi\d)en 9)?enfd)enloofeö auftu()eben, reifte in t{)rem

iungfrdulid)en v^e(benmut{)e ber ^lan, t{)ren ^id)ter

üon ftd) 5U befreien, unb i{)m ein e{)elid)e6 SSanb, ba6

je^t wie eine Hemmung für bie tiefere, rein poetifd)e

^nttuicfelung erfd)ien, unmoglid) ju mad)en* @ie

«ooüte ft'd) au6 2iebe ju i()m ju Sobe faften, fte njoUte,

ivenn nur er unb in x\)m bie Did)t!unft «weiter blu{)ten,

gern ber feudjte 2;^rdnentJ)au fein, ber eine biirre (5rb=



150

ftelle um feinen KJebenökum trdnfte. ift, wie

unfec ,,£)enfmat" fagt, bie fm()e bunf(e <BuUt i()reö

Sebent, Don ber ftefpdter, a(6 ffe bem 2ic{)te einer m-

f6()nlic^en Bu^unft entgegenlac^te, nic{)t gern mei)r

fprac^» voat aud) nur ein unbewufter SD?orgen=

träum, ein gerflatternber 5öolfenf!reif an xt)xm jugenb;

licJjen Gimmel j — nur ba^ ein 3}?or9entraum oft ge=

nug bem nod) fd)(afum{)üliten @ei)Ie eine unberufene

9)?a()nun9 an bie 3ufunft unb ein n^iberwilliger ^ro=

p()et wirb! bod) aud) ber ^DZorgentraum mein

eigen, wie meine ganje 5öirf[id)!eit. 3n beinem erpen

Sugenbraufdje, im 5Ö3a()ne beiner Äinb()eit liegt bein

ganjer 50?enfd) mit feinem ganzen @d)i(ffale 'ocxt)uUu

5Ba6 ber iugenblid)en @eele wie ein finbifd)e^ ©elüfl

entpeigt, barnad) greift ber fpdtere SJ^enfd) bod) immer

wieber mit ber Äraft beö S5ewuftfein6* (56 ftang wie

finbifc^, ba^ ftd) baö S)^dbd)en ß()arlotte fo fd)nell \?om

^afein lofen wolle, unb i\)x fpdtereö ßeben bot ber fdjon^

jlenSreuben fo mandjej aber in xi)un lid^ten 9)?emnon6=

Hangen war boc^ einmal jener bunfle %on mit angetont,

obwol)l \t)n bamalö nod) bie frifd)e ^IJ^orgenluft t)erfd)lang*



151

(E{)arlotten^ (5ntfd)(uf tt)ac tjerflogen tt)ie ein 5^ad)t=

gefi'd)t; bie fo Uid)t lösbare ^fpd)e foUte erft beS Jebeng

^irflid)feit burd)rrf)mec!en, um e6 ganj ju fü()len, wa6

e6 fagen tvili, ftd) t)om ©c^oofe ber !I)?utter (5rbe utib

ato t()ren^§offnungen gmaltfam lo^jureifen; fte foüte

erfl t)erjit)eifeln lernm, e()e [te m ben Slob ging» —
(5g {)atte ftd^ mit ^^rnnd) gnnj leibtid) ge^

jlattet; aucJ) n?ac er fein ?D?ann barnarf), bem dufere^

Ungemacf) tragen befd)ieben5 fein Reiben fonnte nur

fein ringenber @eift ftrf) fc^affen* ^er Bräutigam cr=

fcf)ien $um v§orf)5eit6tage* (I()arlotten6 ^oet war ein

gequälter S5ibIiot()efar unb ein gepeinigter ®pmnaftal=

(ef)rer geworben, unb obn)o()l er glü^enb {)eif bidjUte,

unb in bie Stamme beö £)rient6 aKe feine Siebe unb

fein eigene^ Seuer f)inubertrug
, fo \ai) er bod) barnad)

au6, baf man fagen fonnte: ft'e^e, ein beutfc^er Sirf)ter

foU nic^t blog ^ic^ter, er foli audf? (Sd)ulle()rer fein

unb S5ud)ertitet ret)ibiren* 5iSa6 nod) fonft tjon feinem

^er§en übrig blieb, fd)n)drmte nomabenf)aft im weiten

£)riente, unb fo fa^ er mit ber abgeflanbenen @e|d)dft6=

miene neben ber gl6{)enben £)id)terbraut unb hüdu brein
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vok ein 'oom ^Berfettag beö Sebent ^tmnUUu Unb

fo fafen fte einanber f!umm wnb Mt im ^öagen gegen;

über, bec fte am anbern SJ^orgen in bie S^me trug*

£)a^ toat (I^artotten^ erfle ^erjenöerjlarrung üor

ber 5ßirflirf)feit; ba6 tt)aren bie Slitterwod^en i()rer^()e,

au§ ber ein fogenannter gei|!reid)er Umgang rourbe»

(5{)ar(otten§ Siebe, aUer (Jrgdnjung in engffer 5fld{)e

beraubt, folite eine t)o\)c, geipig ^er5e()renbe, fentimen=

tale bleiben*

(5()ar(otfe mufte batb erbangen, baf fte einem ^oe=

ten ju eigen geworben; baf fi'e Srau getDorben, baran

bad)te fi'e nirf)t me{)r, ober {)at eö nie erfaj)ren* ^er

blfif)enbe ^ranj ber mdbd)en()aften vi^offnungen n?ar

plo^lid) geweift, bie Sßunfc^e ber SSraut banb fte wie

üerbleid)enbe @ebdd)tni^b(umen jliü jufammen unb \3er=

grub ba6 SSünbel in i{)re tieffte ^er§en6fammer* ^a^

war fd)on ein furchtbarem £)pfer, eine 9efa{)rbro()enbe

0left'gnation* 2(ber il)re lieblirf)e ^emut^ na^m ba^

Äreuj auf ftcl) unb trug alle i^re eigenen Sreuben ju

®rabe» Da6 fd)ien it)r rec^t unb geJ)orig, tl)at unb

litt fte boc() alles gern jum »geil beffen, ben fte liebte,
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jum ^eil ber ^oefte tn t{)cem ^id)ter, ber, gegen ftd)

fe(6)^ graufam, ftd^ baö ©e()trn mit tt)etttt)eiten (S(^6=

pfungöpldnen 5erbet)nte* St^iücf) mufte eö i{)rem jar=

ten @inne 6alb feltfam bdud}tm, baf i^r Did)ter im

fernen Dt'mt mit SSulbul fofle unb bie na()e Siebe,

biefirf)n)ietaufenbl)dnbi9umi{)n gefdjdftig jetgte, faum

blu()en fa(), baf feine ©ebanfen ben S3afd)firen hmd)

bie 5ßüfte nad)(iefen, baf er ben ^olen unb @ried)en

t()re grei()eit, ben 9?uffen i{)re 9Zatureinfatt, ben alten

Warfen i{)re S^eligion, ben <Sd)amanen if)ren 5Ba()nnji|,

ben Sfd)utfd}fen i()re ©riüen ablaufd()te, baf er ba6

2(üe6 5U @ebid}ten \3erw0b, unb bod) für bag unenblid)

tiefere »^erj, ba6 ftd) mit aller feiner S^ieligion, Sreil)eit,

Siebe, unb mit ber fufepen (Sel)nfud)t an feinen SSufen

fd)miegte, nid)t bie red)te @prad)e fanb, bie biefen

9?eic^tl)um einer feltnen <Seele ermaf unb erfd)6pfte*

Sn bem „I)enfmal" ^at ein feinfül)lenber, aber

fd)mer§lid) bel)utfamer ©inn and) bie pilig lucflid)en OJ?o=

mente biefer grau, il)re fpielenbe <Sd)er5f)aftigfeit unb

i^re t)ergnuglid)e Sufl am Sebm 6elaufd)t. ^aö ijl

ba6 ^rfd)utternbe an ber ganzen Srfc^einung, baf bie6
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©crnuti) gum frf)6n)len reinjim ©lucf 6cfd()igt fct)icn,

unb ftd) bod) fo blutig unb un()eitV)oU t)om {)eili9en2(n-'

9eftd)t ber ßrbe abtrenben mufte* ^dtte ftc() i()r gam

jeS <Selbft mrf)t fo tjollig aufgelop in ()ingebenber Siebe,

— ein @tucfrf}en ^'goigmuö in biefen reinen £ebenö=

jlrom: — unb fte i)dtte ft'df) bec 503elt er{)alten*

£)a^ ed)te 5Beib fennt ba6 nid)t, tra^ man ^goiö--

muö nennt ^aö 5ßefen bec 5öeiblid)feit liegt eben

barin, nid()t ftd) felbfl gu troUen, fonbern ein 2Cnbere^,

ba§ fte !)ol)er ai^ fi'd) erad)ten muf, t)on bem fte ftd)

geipig tragen idft, unb bem fte bafür bie gan^e guüe

tf)rer tieff!en ©eele rucfftd)tglog ()ingibt. £)a6 n>eiblid}e

@emut{) t)er(angt immer einen «^intergrunb, t>cr bem

e6 ftd) auf ba6 ^rofcenium ber 2eben§6ul)ne J)inau5=

wagt; bie mihüd)^ ©eele mup glauben, fte muf n)iffen,

baf ein fc^ü^enber ^antd ftd) um il)r Dafein breitet*

@o l)atte ftd) aud) 9?al)et bie6 SSilb t?on ber 2iebe ®ot=

teS gemacht, bie fte ftd) tuie einen {)immeln)eiten ^an-

tet um tl)r lieben bafiijU, tt)dl)renb fte auf ber @aum=

ecfe ftilZ l)inge!auert lag, ein bemütl)ig l)offenb, ein

fromm üergnugte6 Äinb* dia^ü mt n?eniger §u 3)?en=
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fd)en, weit meJ)r im S3er()d(tmfre ju ®ott eine ec^t

miUxd)^ ^atm. Sn ber gläubigen 3ut>erfid)t, in bec

unbegrenzten ^^ingebung lag i^re religiofe 5öeiblid)feit»

£)er 50^ann ijl aurf) in ber OJeligiofitvit ein -IBefen an-

berer ZxL dt i)at mtt)t eine grage frei an ba6 <Sd)icf=

fal, an @ott, ^^immel unb ^^oUe; ber Ddmon forfd)en=

bec SSegier ijl fein 2eben6ftnn* Unb für biefe SSertt)e=

genl)eit, für biefe titanird}e <Sunbe jlraft il)n feiten ba^

@efd)icf. Sn ber SSrujl n)ül)len ii)m bie ©ebanfen t)e6

bofen 9)rincipö, unb fte njirb il)m nirf)t zertrümmert;

fein 8[5erjlanb n)irb burd^ S^cifd gotte6ldugnerifrf), unb

erhalt bod) lebenbig unb t()dtig für 3«it unb

genwart; feine ©tirn, bie er fecf erl)ebt, zerfd)mettert

fein S5li|ftral)l beö gerec{)ten «f)imme(öv I5er 9)^ann,

baö U\)xt ber Sag, fann leben ol)ne 2iebe, ol)ne ^ei=

ligfeit, ol)ne @otte6ben)uftfein; er fann in ber ^virte

feinet 5^aturel{6 alle6 fortfpotten, ba6 Dafein gei=

ftig binbet, unb bodf) in feinem werfelt^dtigen SSeruf

ein braud)bare6 ©lieb ber @e|eUfrf)aft feim 2Bo ba^

SBeib Idngft allen 50ßertl) t)erloren, fann ber S}?ann

'noc^@eltung t)abenj ba6 bringt ber^ufianb be6 focialen
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Sebm§; bec 3uf'i)nitt unferec '5)rapiö, bte ^atm beiber

©cfd)lcrf)ter mit ftd). ^aö 5ßeib tjit o{)ne Siebe, ot)ne

@otte6bett)uftfein, o()ne' ftiüe ©dtfigung bcc liebjlen

v^er$engtt)ünfd)e — ein 5^id)t6* ^'limm ber n)eibüd)en

@ee(e i()ren Glauben unb bu tobtep fie, entreiß i^t

bie geifligen ®tü|en in ber Siebe gum ©atten, jum

^inbe — bu t)ajl ein fd)n)an!enbeö, 5erbred)lid)e6 9?o{)r,

baö ein gufdlligec SOßinbf)aud) tjetnid^tet 5^ur bec

S}Zann ge()t auö @elbjlt)erfrf)Ulbung unter* (5r, mit

bem erfinberifc^en SSerfianbe, SJlittet, fi'd) eine

S-weite 5BeIt ju bauen, xomn x^m bie erfte in S^rum^

mern fanf, er {)at, im 5^ott)faU, Unrebli(i)feit genug,

fid) mit einer \&)Ud)Um §u begnügen* ^er SO^ann

wei^ t)iel 2(u6funft6mittel, er ftnbet balb (Sntfc^dbigung

t)on trgenb mi<i)et ZxU T)a^ «^er§ be6 50^anneö t)er=

blutet feiten an einer 5öunbe, ein tt)eib(id)e6 feiten

nid}t* 5^ur ein 5öeib fann ft'd) ju Slobe lieben»

I5a6 ifl" bie fd)one, aber aud) gefdl)rlic^e Unfelbft=

ftdnbigfeit ber tt)eiblicl)en 5^atur, baf fte ol)ne 3ut)er=

fic^t ju einem geliebten 3ßefen nic^t fein unb leben

fann* SJ^an fage md)t, baf ba6 Streben beS 5öeibe^
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üorjugäireife bah'in QebjC, geliebt irerben» co-

quem 5ßei6 ift nur eine 2(bart t()reö ®efd)led)te6. 3nt

^f^atureü be6 9}?anneö t)telmel)r liegt e6 unb mag e^

begreiflid^ gefunben mi'om, baf er liebt, um geliebt $u

tDerben, njdl)renb bag edjte Söeib nur um beöiriUen

geliebt fein will, um §u njiffen, tven liebt, um e^

5U ful)len, n)ol)in ber fonft gielloS l)erum5itternbe •^^x-

gen^brang ful)rt*

(5l)arlotte war eine fo reid) begabte ^J^atur, baf fte

fajl mit männlicher ©eifle^fraft bie ^oefie jum @e=

genflanbe aller il)rer 5Bunfd)e, Siebe unb 2(rf)tung l)dttc

macl)en fonnen* Unb bodj) war baS 5ßeib in il)r t)or*

^)errfd)enb; il)r allezeit reger, forfd)enber @eijl war bod)

nur eine anempfinbenbe, l)ingegebene Siebe» <Sie be=

burfte ber ^erfon, um bie <Sad)e ^u erfaffen, 3l)re

5ll)eilnal)me an bem, wa6 ftd) im S3olferleben bewegte,

war nur um be^willen gefpannt, weil fte ^erfonen

tl)rer Siebe in biefen flut^enben ©ebanfenwogen ber

Seit ffc^ ftufs unb abbewegen fal), 3?)r 5öerfel)r mit

ber ^oefie war il)r jur Sebenötemperatur geworben, weil

fie ben 50^ann, ber ein ungel)eure^ ©treben in feiner
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S5rufl trug, in ber 3ßer!jlatte feine6 Did)tcn5 UUm-

fd)en fcnnte* mx fte benn fd^etnbar bienenfd) unb

bod) unglaublid) frdftigmb unb leitenb, um balb bie

auflobernben Stfinimen, bie fic^ in jd{)et »^af! 5erfchlu=

gen, fanft unb fliU ju be()üten, balb bie erlofc^enben

gunfen in ber ^Tfdje troj!(ofec Ermattung lieber anju?

btafen mit bem ^aud}e bec fupejien greunblid)!eit,

Smmer forgfam flug, immer beJ)dbig n?o{)lt()uenb, im=

met leife unb bod) mddjtig anfpornenb, n?ar fte alö l)tU

fenber ©eniug bie eigentliche @d)6pferin mand)er Sie?

ber, bie ^einrid) ©tiegli^ fd)rieb» kleiner ®ebid)te,

wie beö unfdglid^ garten: „(Stumme Siebe", md)t gu

gebenfen, tt)ar [d)on im erften SSanbe ber „SSilber be^

£)rient6" ^eine Partie t)on il)rer ^anb („9J?aifuna" <S»

i43 — 1450, Slragobie: „@elim III.''

l)at fie bie jweite ©cene beö britten jwifdjen bem Zx^U

unb ber SBalibe ©ultana gebid)tet,

(5l)arlotte n?ar -^einrid^g guter ©eniuö* — Unb

ber gute ®eniu§ fonnte il)n t)er(afren, um i^n m\

feinem ^dmon ju befreien? — ^^e fte in irrer S3er=

jweiflung über fi'd) unb il)n baö 2e|te tt^agte, i)at fie
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ftd) 6i6 jur 2;obe6qual abgemül)!, um bcn £)idi)tcr

retten unb feine geizige ^Biebergeburt vermitteln»

^einrid) erfranfte innerürf) unb auferüc^* (Sein

22efen fd)ien in einem Bii^i^fp^^lt 5n)ifd)en @eijl unb

Äorper, 5n)ifc{)en ©oüen unb Tonnen, Smaginiren unb

^ern^irflic^en rettungslos gefangen ju liegen» ^uf bie

^
l)immelftürmenben 2(nldufe, bie feine £0^ufe m^m,

wollte fein gleicl) grofeS Did)tern)erf folgern Huf bie

Ungel)euerlic^feit ber (5ntn)urfe pellte ftd) eine 3(bfpan=

nung ber fc^affenben Äraft, eine l)i)pocl)onbrifc^e 3er=

fnirfc^ung unb ein SSerjagen Ui gur ®eifleSbum|)fl)eit

ein» -Snnerlirf) tt)unb, f6r:perlid) gehemmt bis ^ur ^r=

lal)mung ber ganzen ^l)i;ftS, l)ielt er feine bid)terifd)en

£)rgane in forttt)dl)renber (Spannung» £)ft t)atUn bie

ermubenben ®efd)dfte feines aufern SSerufeS feine Ärdfte

völlig m^ei)xt, unb wenn tro^bem feine ^^)anta\U m-

ausgefegt ju fc^affen fortful)r, n)ar von feinen geijligen

gunctionen nur nod) baS ^Temperament öbrig; mancl)e

fetner S)id)tungen l)at Weber fein @eift, nod) fein SSer^

flanb, nod) fein ^erj, nur bie gdl)renbe 5öoge feines

flurmifd^en SSluteS gebid)tet» 3n biefem SSejuge fagte
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Q^axiotU 5U mit bcr Ä(u9f)eit i!)re6 milben 5öe=

fenö: „Da6 ^Temperament barf nidjt ben £D^enfd)en

fptelen; fonfl, mag* bie ^erfpectbe ttod) fo tief fein,

fannft nirf)t flar ^erauöfd)auen, unb bie 5ÖSelt fpie=

gelt firf) nid^t flar in ^ir." ^Tnfangö, alö ber £)ict)ter

innMid) evfranfte, modjte fte glauben, in biefen 5Bel)en

gebdre ftcJ) eine neue 9?id)tung feiner ^oefie, unb o^ne

Slribut an bie untern ©otter fonne e§ nid)t abgel)en,

muffe gelitten unb gebulbet fein, um be6 neuen ©ots

terfinbe§ willen, mit bem ba§ @el)irn biefe§ armen

tieffranfen ^oeten fd)n)anger ging, Unb fo glaubte

fte'g benn mittragen gu muffen unb litt alle Unbill mit,

— eine ed^te ^icl)terfrau, tt?ie fte bie @onne ber 5öelt

nie fa^ in gleid)er @eftalt» 5^acf) unb nad) brol)tc

*^einrid)'ö Äranfl)eit immer mel)r in beftimmten 5öal)n=

fmn aug5ubred)en*, in2(llem t)errietl)en ft'd) bie ftd^erften

©nmptome baju, Die n)eiblid}e 5^atur ^at t)or 5öal)nfm=

nigen u6erl)au|)t eine grofe ®d)eu, unb wenn er ju

greller 5Bilbl)eit bie 3ug« ©eliebten rjer^errte, war

bie 5ßirfung auf grauen nirf)t feiten eine lebenggefdl)r=

lid)e. S5ei bem allen war nod) immer ßl)arlotten6
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fluge (Sorge tracf), i()re Siebe fc^ien an ^Kitteln ber

S5efd)n?irf)tigun9 unerfd)6pflid)* (5in treniger gei)leö=

ftarfeg 5Befen tvdre bei ber rajllofen Pflege beö n)a()n=

finnig tt)erbenben @atten mit irre geworben, n)ie ber=

fetbe ^rt, ber §um <Sc^au^)la|e be6 entfe^lid)en Sreig=

niffeg n)urbe, aud) einSSeifpiel biefer 2(rt in einer ^id)=

tere{)e aufzeigt, ba6 ber ®tiUe ber ^erfd)n)iegen{)eit

t)eimgegeben bleibe* lebte bort nod) furglid) ein in

ganj t)erfd)iebener ^eife geijlig tt)ie pl)pfifd) t)er5drtelter

^icf)ter, ber eine empfmbfame Ärdnflid)feit für ben

fü^ejlen 9leij poetifc^er ^^laturen i)u[u Sn ber bangen

(Sorge um fein t)infted)enbe6 unb im ^infied)en ftd)

boc^ tt)ol)lgefaüenbe6 Seben n?arb fein pflegelupigeö 2öeib

langfam irre, big eine pl)t)ftfcl)e ^rifi'6 in il)rer eigenen

9Zatur ben 3tt)iefpalt il)rer Seele lojle, unb fte n)ieber

gefunben lie^.

d^arlotte toat t)on §u frdftiger ©eijle^art, um eine

unftd)ere 26fung be6 ^ertt)orrenen ^notenö über ftd) {)er=

einbred)en §u laffen; fte milu — unb ba6 tpar baö

SSertregene biefer grau — il)r unb be^ ©atten Sd)icf=

fal fetber lenfen» £)er ^lan voaxb baju entn?orfen in
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bet äJer^wciflung bec ©eeUnangj^, et trarb bei (Seite

gefegt, fobalb fid) triebet ein Sic^tbüc! bec Olettung

bucd) baö £)unfel fd)lid), er trarb enblid) auögeful)rt

mit bec D?u()e einer comifd^en ©eelengrofe» 5Barum

t)at fein £)id)ter bi6 je^t ben Söuft burd) ©elbftmorb

enben laffen! ®oet{)e fu{)rt in ber £))lermocgenjlunbe

biefen 5'^ad)t3ebanfen nur (eife tjocubec, ein einziger

Ätang auö feinec 3w9^nbn)elt cettet feinen ^dUn,

Sctuft fd)eint nic^t ben Wtnt^ ()aben, mit einem

fec!en ©ciffe gegen ft'd) fetbjl ben S[^oc^ang pto^lid)

^eceifen, i)\nUt bem fid) i()m^ ba6 erfe()nte en?ige 3^n=

feitg birgt, m fid) alte 5ßirren beö Srbenbafeinö

lofen* ^ier ^at ein jarteg fd)njac^e6 5Beib biefen (Ein-

griff in @otte6 @d)6pfung, in bie blu()enbe @d)6pfung

t{)ce^ eigenen fd)6nen Sebent, get()an* Unb alleö boö

gefd)a() auö ßiebe 5um @atten. il^ie Siebe J)atte fid)

ausgebeutet, fte tvac arm geworben an 5[)?itteln unb

SSerfud)en, barum gab fi'e ftd) felbft l^in burd) ben S^ob,

(Sö liegt in ber ßiebe eine namenlos jitternbe 2(ngfr,

bie ftd) nur in ber S5efriebigung fliKt, nur in bec (55e=

genliebe il)c @leid)gewid)t bel)auptet» ^ecrucfe ber
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^^Jla^mtmhd ben ^ol, unb bu \U\)\t fte irre unb ^ieUo6

auf bec gefd()rlid)en @pi|c fd)tt)e6m, nimmer ru()enb,

nimmer ftiU, fi'e mufte benn an i^rer eigenen Zxc ger=

bred)en* *§einrirf)'ö unfdglid)eö ^id)tertx)e{), [ein riefen=

J)afte6, i()m felbjl groteS! erfdieinenbe6 (Ergreifen ber

^6d)jlen ^(ufgaben ber Äunjl unb fein jeitweife immer

tt)ieberfe{)renbe^ ^rla()men, biefe £lual in ber @d)n)ebe

5ttJifd)en J)immel()of)em ^oetenflug unb oJ)nmdd)tiger,

burc^ p()Pfif^e ^infdUigfeit bebingter 3Ser§agtl)eit, biefe

S5ertt)orren()eit einer bid)terifd) ringenben ^fi)d)e, biefer

beutfc^e ^oetenjammer i)at baö 5Beib getobtet*

tragt t)iec ^^liemanb bie @d)ulb; ber SBurf be^ @e=

fd)ic!^ l)at f)ier \)erfd)utbet, worüber fein menfcl)lid)eö

@ericf)t flattftnbet» (56 war für ben £)ic()ter ein (^r-

eignif , nur für fein SBeib eine 'Xf)aU

Unb bod) pflegt fic^ in S()atentfcl)lufre biefer 3(rt

ein bunfleö (5tn)aö §u mifd)en, ba^ n)ie eine unbett)ufte

9l6tf)igung ftd) geltenb 9emad)t» 3(ud) bie i)elbifd)e

Unternehmung beö ^rieger6, aud) bie ^ntjucfung, in

ber baö bid)terifd)e Slalent feine grofen ^ntn)urfe macf)t,

unterliegt ben ^influffen einer ge()eimen, unbefieglicben
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&^mit, n)eld)e bie fd)cinbar freieften 9?egungen bcr fin=

nenben unb ftügelnben S^ernunft unerfldrüc^ leitet, Sn

folcben 9}?omenten i)od)ftec (Erregung, m [ic^ ber ©eifr

in feiner @d)6pfermad)t ertt)ei]l, J)at aud) bie ^f)i)ftö

beö £D^enfd)en eine lautere ©prad)e al6 [onfl, unb brdngt

ftd) al^ mitfrf)affenbe 50^acl)t in bie 5Berf)^att ber ben=

fenben SSernunft, fo baf baö freiere ^robuct beö S5e=

iDuftfeinö oft am ftd)erften bie «Spuren ber momentanen

Äorperaffection unb S^ertJenflimmung an ftd) tragt.

2)aö gel)eime ©elujl, in ben Sob ju gel)en, nod) el)e

ba^ ®efd)icf ben ©tiUflanb ber ^ulfe gebietet, ift aud)

forperlic^ bebingt; bie 2(ufl6fung^luft, bie ber@eift t)er=

fpurt, l)at aud) if)ren @runb in bem ^roce^ beö leib^

lid)en £)rganiömuö. Äennt man bod) ben ©elbftmorb

auc^ al6 gamilienbdmon» 5^imm bir bie ®ternenflar=

()eit t)om l)eiligen Gimmel, bette bid) auf ewige ^m^--

tingöblumen, n)affne bid) mit allen ©runben ber S3er=

nunft, fniee beine gü^e njunb im ©ebete Siag unb

5^ad)t: aud) in beine lid)tejlen ©tunben, in beine culti=

mrtefle »^eiterfeit, aud) in beine ©ebete ftiel)lt fid) bie

forbernbe unb mal)nenbe Stimme beineS SSluteö unb
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beineö angebornen ^atmell^, ba6 bu mbmn^t \vk ein

flilleö $ßert)dn9nif mit bir l)exumti%^. ftd) irgenb^

wie ber knoten beineS 9)^enfd)enle6en6 auf ungeahnte

5Beife l6^.

3n tretd)em @rabe bei (5()artotten ber leibliche £)r=

gani^muS ju il)rem ^ntfc^luffe, freiwillig §u enben, fid)

geflimmt geigte, inwieweit ju ber geijligen @ehnfuct)t,

ftd) in bie 2(llgemeinl)eit ®otte6 auf^ulofen, eine pf)n=

ftfd)e 5^6tl)igung ftd) unbewußt gefeilte, id^t ftd), wie

bei aüen gdllen, aud) l)ier nid)t fo leid)t ermitteln 5 ba^

bie te|tere aber t)orl)anben war, leibet feinen 3ii?eifeL

G{)arlotte war forderlich tief erfranft» ^^xc leiblid)en

£)rgane waren t)on ber gereiften (Spannung ber geijli=

gen, bie allein nur il)re SSefriebigung fud)ten unb er=

(Irebten, langfam, aber ftd)er ergriffen; il)r 2eib war mit

ihrer Seele, bie ftd) in ben 5öerfud)en, ben (Ratten §u

retten, erfchopft l)atte, ftd)tbar l)infdüig geworben* 5Bo

war ber »?)aud) ber Siebe, ber bie6 l)in5itternbe 2eben

neu befeelte? 3ßo bie forgfame ^anb, bie biefe §er=

fnicfte SSlume an eine gefunbe (Stü|e fejlete? v^einrid)

Wufite faum, ba§ nod) Semanb au^er ihm leiben fonne,

SCütjne, ßf)arattere» I. ^
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fo fet)r wax er mit ben klugen be6 ©eiflcö in fid) felbjt

Derfenft* 9?ur bei ber brot)enben ^(uflofuttg if)reö leib=

Ud)en ^'latureü^ fonnte in ber ©eele biefer grau baö

alte ©elüp, ba^ fie fru()er teife befd)(id)en, unabweiölid)

mdd)ti9 n^erbem 5Bar fte boc^ nun nid)t met)x ba^

frifc^=blu()enbe SJ^dbdjen, beren leidjtgeflugelte ^fi)d)e

ben bunfeln 2;obe§9ebanfen, ber fte frut)er nur tt)ie ein

gelinber 5'^ad}ttt)au befiel, eben fo fd^nell v>on i^xm

@d)n)in9en abfd[)uttelte. @ie l)atte feine irbifd)e ^n-

funft mel)r, an £ebengaugfid[)t bot ficb nur ein fIdglidjeö

^5)inftec^en neben einem ©atten, ^u bem i()re Siebe 2ln=

fangg eine namenlos jitternbe ^(ngf!, nacf) unb nad)

eine ldl)menbe £lual geworben ujar.

S5ei alte bem blieb il)r l)eUer ©erpanb unbe|Ied)licl)

wacl)', fte n)oUte nid)t überrafcht, nid)t 9etdufd)t fein,

el)er ftc^ felbft unb bie 2(nbern tdufd)en» 5Bunberbar

genug, baf bie Siebe, mm fte ftc^ an @eful)len auö=

gebeutet l)at, nod) erftnberifd) ip im Denfen, ©rubeln

unb (Prüften, (Sie tDoUte nun einmal ben CO^ann ret=

ten, bem fie "oox @ott unb 50Selt für alle (^njtgfeit ^u

eigen gegeben mar; alle Umftdnbe follten fid), fo fd)ten
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e^f vereinigen, um ber e()elid)en ^flic^t einmal bucd)

SSlut unb Slobe^quat einen fettenen Slriumpf) gönnen»

^ie SSanbe bec (5{)e waren in feiner ^t'it in 2)eutfd)=

lanb fo auflösbar me in ber je^igen. ^ie6 brdngt

tt)ie mic() bünft, alö ein S^ictum be6 Sage6 auf» 5^immt

man baju bie 3bee Don ber freien ©elbjlfidnbigfeit be^

5öeibe6, bie in ber germanifd)en Söelt mit dial)ei auf;

fam, in SranPreid) fnftematifd) in eine n)eltlid)e 0?eli=

gion ftd) au6bilbete, fo ftellt e§ fid) al6 ein faft mdr=

d)ent)aft erfd)einenbe6 (Sreignif t)m, ba^ in unferer 3cit

ein SBeib ben IDpfertob für ben ©atten exvoät)it, nad)=

bem xi)U Siebe gu \i)m ftd) an 9?ettungömitte[n verarmt

ful)lte» ©a6 n)iU baö @efcf)n)d^ ber 2)?enfd)en bebeu=

ten: bie ©eftnnung biefer grau !)abe unter ben (Sin=

j^uffen einer gemiffen @d)ule ber 3^it geflanben! S)?an

fonnte weit. eJ)er fagen, in il)rer 2;()at ()abe fic^ bie el)e=

lid)e Streue bi6 jum 2(euperpen verirrt» gur eine grofe

Sbee will id) mid) opfern, für ben ©eijl meiner 3^it

jum S^drtprer werben, für mein SSaterlanb wiUig in

ben 5lob ge^en: — für einen ^m\ä)m nid)t, benn tc^

ad)te mid) fo i)od) al6 i^n» @eele für @ee[e, ^ehm

7*
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für ^eben, ifl ein (5in[a^, ben nur ba6 5Betb §u

tf)un t>erma9, nur eine WlntUt, bie bem ^inbe bie

gtft9efd)tTD0Üene @d)(an9enn)unbe auffangt, um ftd) §u

tobten, bamit baö ©eliebte gerettet fei» (5{)ar(otten^

Siebe grenzt an bie Sirene ber inbifd)en Stciu^n, bie ru=

t)\Q in bie glammenjieigen, fobalb ffe ben ©atten tobt

wiffen»

^d) fagte, bie n)eibtid[)e Siebe, bie an ®efü()(en ftd)

ausgebeutet i)at, bleibt nod) erfinberifd) im flugelnben

SSerj^anbe» liegt eine feltfame (Sopl)i]lif in ber

@ebanfenüerbinbung , auS ber (It)arlotten6 (5ntfd)luf,

5U (Serben, J)ert>orging. ^an n)eif, baf ^albn)a^n=

finnige burd) einen @d)re(f , ber plo^lid^ il)re ^^lerüen

turd)fd)uttelt, n)ie ein 9lad)tn)anb(er , ben man beim

^men anruft, gur SSeftnnung fommen» ül)arlotten§

Älugl)eit tt)ar für baS ßeben erfd)6pft: ffe n?agte biefen

testen 9?ettung6t)erfud) burd) ben Siob» ^dtte ftd) bie

Srbe unter il)ren Sufen jlill geöffnet, um fie fpurloö ju

t3erfd)lingen, fo i)dtte fte erreid)t, waS fte njollte. ^ein=

rid) foüte erbeben, n)enn er ft'd) plo^lid) allein fal) in

ber 5BeIt, ber ungel)eure ^erlitft foUte if)m bie 2(ugen
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offnm über ba6, voa^ er befcffen, bie 3}ertt)crrcnt)eit fei=

neö @cmüt()eg über ein nur {)alb n)a()reö Unglüc! feiner

eigenen 5^atur foüte ber ®d)mer$ über eine furd)tbare

5Birf lid)feit üerbrdngen* @o nur glaubte fte ba§ 2)?it=

tel gefunben gu ^aben, feinen ^dmon gu bdnbigen unb

fein ()erumirrenbeS ©emütf) in ftd^ felbjl ju fammeln*

5)?it jartem Singer f)atU fte big()er an baö ©rab feiner

SSruft geflopft, fte {)atte i{)n gerufen mit ber flüflernben

Stimme ber fc^euen Siebe: unb eö war fein lebenbiger

lichter ©eijl au§ ber ©ruft geftiegen, feine ©ebanfen

voüf)iUn ft'rf) immer tiefer in ben feud)ten 5J?ober*

foüte bie Sauft be6 <S(J)icffal6 anpod)en unb bie ld()=

menben SSanbe ber SSerbumpfung (ofen*

T>a^n fam bann ^einrid)'ö Sraum, ben er 5et)n

2;age tjor i{)rem Sobe get)abt, S()m träumte, fte n)dre

t)or feinen Süfen in ben ©trom geftürjt unb er f)abe

bie rettenbe »^anb nid)t nadf) i^r au^juflrecfen ^ermoc^tj

ber (Sd)mer5, fte t)erloren gu i)ahm, fei aber fd)neU tjon

bem ©efü^le, nun frei ^u fein in aller 5öelt, ^erfd)lun=

gen, unb ba^ S3en)uftfetn ber Sreil)eit l)abe il)n tt)ie

ein neuer SO^orgenglan^ b\xxd)Un(i)UU Siefen S^raum
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ersai)lte €c i{)r vok 2iUe^ unb Sebeg, feine .^armlofig;

feit t)atte fein ^e{)l t)oc if)r, unb in bie ^^raumge^

fpinnjle feinet t)ertt)orrenen ^lutumlaufeö vern?ob fid)

nun i{)r flarec (Binn. SSon nun an reifte ^ian

unauflo^lidf) fep* Znhcxc 2(nldffe fommen al6 5^eben=

bejuge faum in S5etrad)t»

ßin «n)i9eö ^lanmacijen für bie 3nftinft, ein angft=

beflommene^ hinübergreifen auö bem ^ai)m unb @e=

genwdrtigen nad) «)eit (Entlegenem, mx wolji übertiaupt

für SSeibe ein troftlofer ^ot\)Wi)df für \\)x geipig im=

merfort bebro()teö 3nfantmenteben* SSalb n)ill man

ftd) mit 2(ufgeben ber ©teüung in ber Sleftbenj in ein

engeö S5erg|Idbtd)en flüd)ten, man m\l auf ben Um=

gang ber t)ertraute)Ien greunbe t)er5id)ten, um ftd) mit

einer *^amletgfd)n)ermutl), bie üon einer 9luffd)ale ftd)

umfd)lofren tx)ünfd)t, in alle ©tille §u \3erfried)en. Salb

tt)iU man £)eutfd)lanb prei6geben unb ftd) in 9?uflanb

nieberlaffen, um au6 ber @el)nfud)t nad) ber v^etmatl)

beutfd)e @ebid)te §u tt)eben* ®o griff »^einrid) mit

Idrmenbem ©ebanfenfpiel immer epcentrifd} in bie Sßeite

()inauS unb raufte bie eigentlid)e Stille für bie 2öerf=
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ftatt beö ©eifteg nid}t finben» 2(6er ba^ Unglucf

lag für it)n ipeber an SSerlin, nod) an ^eutfd}lanb unb

ben ßecnjurfniffen bec ßeitjlimmung. Diefem ©toffe

blieb ^einrirf)^ £0^ufe fo jiemlid) fem; fein Un=

glücg lag ifolirt in il)m felbft> Si)m J)dtte einfeifellofer

2luöfprud) feiner innern 5^ad)tgeful)le ^f^otf) get{)an; aber

um, tt)ie SSpron, bem £)dmon in @ang unb Älang

einmal t)ollauf ©enüge ju tl)un, um ber SD'^dnabe feiner

t)erl)uüten Sunfelf)eit in einem gen)altfamen Did)ter=

ergufCe ben äugel fc^iefen §u laffen, batjon ijielt \i)n

njieber eine befangene, etl)ifd) prübe @runb|limmung

feinet 5öefen6 ab* 5^ur bann unb tüam biad) ftcb

eine @en)altpoefte unb ber S^obeöframpf feiner ^nvoox-

renl)eit in einzelnen S^onen ^al)n, aber er fonnte fein

ganje^, grofe^ 3öerf tJoU bdmonifd)er ginflernif fd)af=

fen, er fam nid)t barauf, mit einer Did^tung einmal

feinen ganjen innern SO?enfd)en t)on ftd) p fd)leubern*

(Sr furd)tete, in einem fold)en 9lettung6n?er!e unfc^on

5u werben, unb fo bel)ielt er fein 5ÖSe^ in<Summa jurucf,

unb baö gcm^e, unorganifc^ in xi)m gdl)renbe (5lenb

feinet 9latureü6 warf ftd) auf fein menfc^licl)e6 SSer=
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f)dltnif, auf fein \)er{)üUteö @emut^, auf fein ©tubem

leben, — auf fein 5öeib»

50?it ben gartejlen Sittid)en bec Siebe fam fte nun

an unb mUu if)m ba6 Dflacl)t9ejTugel be§ irren Unglücf^

oon ben (Schlafen fd)eud)enj gerungen ()at fie fid) bie

»^dnbe föunb, um ^einrid)^ Ddmon, ben er in feinen

@ebid)ten nid}t loö tt)erben fonnte, ju be5d()men, ge-

betet {)at fte lange 5^d(^te, gebad)t, geflügelt, gebangt

bie Idngflen Sage l)inburd), tt)enn ^einric^ tt?ie ein

^erfe^mter, mit glud) S5elabener ^erumfd)lid), bi6 aüeö

Sieben, SSeten, i^enfen unb SSangen, bi§ alle £lual

ber bangen ^ai)xe ftd) in ben (5ntfd)luf 5ufammen=

brdngte, fie muffe ben an Siebe ^ent)6l)nten l)inau6

inö Seben treiben, burd) eine ungel)eure Zi)at bie t)er=

fd)lungenen Sanbe für ftd) unb il)n lofen, i^n preiö=

geben an bie 5Bogen be6 @d)icffal6, benn ba§ Unglüc!,

bad)te fte, tt)irb il)n auf ftd) fetbft befinnen mad)en,

nad)bem ftd) bie Siebe leben^fatt unb tobtmübe abge=

ruttgen l^at in 25erfud)en aller 2(rt,

^a^ n?ar ber 2(uSgang tl)re§ Sebent, il)re^ Senfen^

unb if)rer SSerjn^eiflung, Unb bie Siebe tl)at enblid^
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ii)t flcrnen(id)te6 ^(eib 'oon ftd) unb ()Uilte ftd) in ein

narf)tbun!U6 @ctranb, <Ste |ld{)Ue i{)re frf)tt)ad)en,

garten ©lieber, in if)rem ^(uge er(ofd) ba6 mitbe ?id)t

\)or bec 5Bettern)olfe beö ©rameö, unb in i^rec ^anb

bie fd)arfe 5öaffe, faf) bie Siebe nid[)t me^c au6 n)ie

fufe Siebe, fonbern wie bitterer @rolf» 2(1^ roir um

bie ^üUe ber (Jntfeelten jlanben, fa()en wir mt)i ben

fettfamen ßug um bie fd)one 6leidf)e Sippe* I?a6 njar

nid)t Siebe mef)r, ober e6 war bie Siebe, bie ftd) \)om

Seben abwenbet, nad)bem fte an6 Seben aüe it)re ®d)d|e

tjergebUd) t)erfc(}tt)enbete»

»^ier bred}en meine @eban!en ab, weit ffe fonjl

gegen firf) felbfl ge!e{)rt fein mußten, wie bort bie Siebe

Mxaö:), ai^ fte bie gewaffnete ^anb gegen fid) fetbjl

wanbte* Sur ben ^id)ter aber, ber ba6 ßreignif ubcr=

lebte, i)at ml)i fein (Sterblid)er auf feiner 3unge ba^

geeignete 5ßort» ^at i^m boc^ (5l)arlotte in bem,

fte if)m fc^riftlic^ l)interlief, i)a^S5epe felbft gefagt:

„Ungluc!lid)er fonnteji Su nic^t tverben, ^Sielge?

liebter! 3öol)l aber glucfli(i)er im wa^rl)aften Unglucf!

3n bem Unglucflid}fein liegt oft ein wunberbarer «Segen
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er tvirb fielet iiUt £)id) fommen, 5Ö3ir litten SSeibe

(5in ßcibenj £)u tretft wie td) in mir felbec litt,

5^ie fomme ein SSomurf über Sid)j l^afl mid)

»iel geliebt* ©6 wirb beffer mit ^ir tt)erben, üiel

beffec je|t, Sßarum? 3d) fül)te eö, ol)ne Söorte ba=

für 5u ()aben. 5öir werben un6 einfl wieber begegnen,

freier, geloflerl X)n aber wirj^ nod) l)ier ^id) 't>mui=

leben, unb muft Did) nod) tud)tig in ber 5ÖeU l)er=

umtummetn/'

Unb auf biefe legten 5ßorte waren tl)re All)rdnen

am l)eifej!en gefallen*



vn.

tieft an Wina.





1.

^eiligenftabt on bev ßeinc, ben 12. SOZai 1836;

— v^^eiligenjlabt, meine St^unbin, tfl eine (Bu\ht,

in bec üiele »^eilige ftet)en, aber wenige leben.

wilL bamtt ntcf)tö gegen ben 9?uf biefec e()renn?ert{)en

@tabt gefagt Jjaben, bei Seibe md)t\ lind) ij^. biefc

e^renn?ert{)e ^tabt t)iel unbebeutenb, um uberijaupt

einen 0?uf ju ()aben» Sßenn ber abgefd)matfte

richtig njare, baf bie befle -^au6frau bie fei, t)on bec

am wenigjlen gerebet werbe, fo fonnte man aud) bieje^

mge ®tabt, 'oon ber man wenig ober nid^t6 §u melben

^at, für bie bejle, benjeni^en Surften, üon bem man

nid)t6 fagen barf, unb üUxi)(im()t benjenigen 9)?enfct;.en,

bem man, wcUte man t)on ^^)m reben, etwa^ anbic^ten
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mufte, für ben bejlen feinet Ztt, feiner ^t'it unb feinet

@efd)led)t6 erflarem" 3(rf), liebet ^eutfd)lanb! n?ie

ivimmeljlt bu t)on bepten ^au6frauen, beften <Btä\)Uu,

bejlen 5D^enfd)en! ^ann n?dre aud) baö fleine ***tt)um

** ber befle conflitutionelle @taat t)on ber 5öelt, weil

feine ^ammerfi|ungen 9el)eim ftnb, alfo baf man nid^t^

von il)nen fagen tt)eif. Sei) t)erftel)e nid[)t6 ton

6ffentlirf)em 2eben, id) bin ein beutfdjer bummer Seufel;

aber fd)on um bem (Bto.M[at\(i) bort eine beffere $Kid[)=

tung unb einen beffern ®el)alt gu geben, n?unfd)te icl)

bie @tdnbe\)er()anblun9en be6 £dnbd)en6 offentlid). Sd)

rebe bloö au6 l)umanem Sntereffe, ein politifd)eS i)ab'

id) nid)t, ein 9Utmutl)iger beutfcl^er CD^enfd), not{)ge=

brungen aud) ein 9Utmutl)i9et @d)riftjleüer*

»^eiligenftabt, meine greunbin, ift eine @tabt, in

ber ftd) \)kl ^eilige finbem 5^ur fd)abe, baf fie alle

t)on ©tein fmb. ^in (Stein i)at QUt J)eitig fein, einen

armen 50^enfd)en "oon g(eifd) unb S3lut fommt ba§

fc^werer an* ift 5tt)ifd)en fattem ©tein unb tt)ar=

mem SSlut ein fd)ledS)ter SSerfel)r* 3a, mnn fte reben

fonnten, bie Steine, wie 5D?ojart'ö (leinerneö S3ilb,
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bamit ben ßeporeUo'ö ber ©d()opf, ben ^on Suan'g

ba6 ßocfenf)aar ftd) gen ^imm<( flrcc!te! 2(6ec bie

(Steine prebigen unb reben md)t, unb ber rebenbe

^m\d) foUte i{)cec nic^t fpotten, benn tt)a6 er fann,

barf er nirf)t Sin ^ing, baö nirfjt reben fann, ijl

fafl eben fo t)erdd}tlic{), at6 ein X>'mQ, uon bem man

md)t^ reben barf* @ie foUen micf^ für feinen Äe^er

f)aiun, ßeopolbine, eö \U^)t in meinem 3nnern fa|l

eben fo oft fromm unb gottfelig auö, voU in 3()rem

fc^mer^burc^jogenen fat{)olifd}en ^(uge* 3^ mufte nic^t

in bieg Zuqc gebtitft t)aben, mufte nid()t in feinem

milben ©lanj für bie 503drme beS {)eili3en CO?enfcl)en=

lebeng ixlmd)Ut fein, tvoüte id) ru(ftt)drt6 au6 einem

^aulug 5U einem <Saulu6 ber @egentt)art n?erbem Zbcx

mm xd) meinen ganzen 'f)af gegen bie falten SSilber

t)on ®tein t?erbeutlid)en follte, fo mufte ict) l)ingel)en

unb alle bie fra^enl)aften »^eiligenjlatuen zertrümmern,

bie n)ie ©pottbilber bie cl)rif!lic^e 2eibenggefd)id)te an ben

Oranger flellen* Zxmc ^utUt £D?aria, fo f!el)fl bu

t)ier auf allen 3öegen unb Stegen* 2Cn beinen jleiner=

nen ©liebern l)at ber 3ci()n ber 3eit genagt> bift bu
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t)on ^0(5, fo f)at 5ömb unb 3öettec btc^ nod) fd)neü^r

\)erunjlaltct; ein neuer Sirni^ ift über beine körnigen

gefd)miert, wie ftd) eine ^odjin mit S3olu6 jum (5ar=

netjQl fcJ)minftj boö bretterne @d}u^bad) ^at bein ^^aupt

nid)t 6et)utet, ein ^(a^regen hat bic ba6 Sefu^finb auö

ben 2(rmen geriffen^ unb ein @d)uft \)on mobernem

$ltfc{)lermeifier mu^te bir ein neueö madjjen» 5Ö3o ()atte

bec @d}urfe bie Sred[}{)eit {)er, ba^ i^m bie Kg)anb nid)t

erftarrte, al6 er bie SSretter jufammenleimte? ^^^ur in

ber (Jntjücfung begeijlerter (Smpfdngnif taffen \id) ®oU

terbilber mad)en, n)ie 0?ap()ael feine 5)?abonna fc^uf»

£)ann fteigen ft'e ()ernieber, bie 90ttlid)en ©ej^alten,

unb wir {)inauf, im 9?aufc^e ber !£iebe beflügelt» ^ie

Seiter tft ba, bie me ein S^egenbogen ^rbe imb ^im=

mel üerbinbet, bie 3?eügton jlef)t im ftebenfad)en ^Ko-

fenlid)te ber ^unjl.

3c^ war ^eute in ber ?D?effe unb mad)te S3etrad)=

tungen biefer te, meine fe^erifc^e Äritif ber «^eiligen^

bitber lief mid) feine 2(nbad}t finben» „d'in QOtmlle^

©emütl) foU überall feinen ©Ott fül)len unb ^ahml"

^a6 l)6r' id) <2ie fagen, n?enn @ie bie6 lefen, £)invv
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unb 3i)t SSlicf ücrbunfclt fid)* ^Damtt xcäu aber aud)

ber S«tifd)bienft gcredjtfertigt* 5öenn ic^ jtumpf genug

bin, ben @tein aufju{)eben t)om SSoben unb ^u fagen:

„<ötem, fei mir eine gndbige @ott()eit!" — bann wdre

id) aucJ) religio^* Unb id) bin e§ bann in ber Z\)at,

aber bod) auf eine 2(rt, baf C!}?ep{)if!op()ele6 über ben

5ßurm, ber ftc^ 9J?enfc^ nennt, ein ®eldd)ter auffd)ldgt*

3d) n)iU3(üeg tf)un, 2(Ue6 benfen, aber mid) nid)t tjom

Sleufel au^tac^en laffen* , 3(Üe6 in ber 3Belt! nur nic^t

bie @d)abenfreube beö SSofen! 3c^ i)ahc eine eigene

2tt)erfion bagegen; e6 ijl eine (Sc^n)dd)e, bie man fd)o=

nen mn%

S5li(fen @ie nid)t fo fd)eu in mein arme^ 2lngeftd)t,

ßeopolbine! 3c^ bin nid)t, njaö <Bu bofe nennen,

@ie n)erben nod) einen red)t ftiüen SO^enfd)en an mir

finben» X)amit @ie ba^ g(eid) merfen, ()6ren <Sie

mid) weiter* 3d) ftanb i^eut' in ber Äird)e unb be=

trachtete mir bie t)6l5ernen SSilber, bie einer Utmbm

9)?enge genügten* 3d) fonnte nid)t beten; id) fann

nur jur @d)ont)eit beten, aud^ für ben ®ott \)erlange

id) ein ©pmbol in (d)6ner Sorm* 9leJ)mt bem Äati)0=
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Üdämuö feine fdjonen fallen, feine '^iltarbcifen, fein

^arfengeligpel, feine ©eigentone unb bie ©timme ber

(5{)6re: m^mt \^m, n?a^ fd)6n if!, fo m^mt i^m

aud() feine 3öaf)r()eit, benn i^r ne{)mt ii)m n)aö 3rbifd)eö

unb ©ottlicl)e6 \)ermittelt* ^ag @c^6ne ijl bie ^dmdc,

bie t)inüberfü^)rt ^uc 5öa()r()eiL

S5ei aUe bem tt)dve e6 ein ä?ret)et gewefen, bie Zn-

t)aö;)t berer, bie neben mir fnieten, inßttjeifel §u 5ie()en*

ftanb unb fii{)[te ba^ fo burd)* (5in ®d)nau6en

unb ^ruflen hinter mir ftort mid)* 3d) fat) mid) um

unb bticfte in baö lac^enbe 2(ngeftd}t eineö feiflen @entle=

man, ber mit mir im @a]!()aufe abgeftiegen unb eben=

falls bie Äird^e befud)te» 5D^it gefpreijten Sufen flanb

er wie ein fleriler ^olof $u 9^()obug unb gucfte auf ein

50^arienbilb, beffen 5Bunbertl)aten xt)m ber ?ol)nbebiente,

ber il)n ful)rte, §u erfldren bemül)t roat* „Whim-

whara, whim-wiiam -Story!" fagte ber lange 9)?enfd)

ganj laut unb lad)te bem erfd}rocfenen Cicerone inö Zn-

9eftd)t, baf bie Umfiel)enben ftd) fd)eu abn)anbtem ^r

»erlief ben£)rt; bie^licfe ber g eftorten SSeter t)erfolgten

bie lange fdjivanfenbe ©epalt beS 3)?anne6 bis jur 5i;i)ür*
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in ^uffmecj ein, bie id) in ^&6i)men i)kte. (^e=

fd)id)te ij! 3t)nen unbekannt, unb fo mögen @ie meine

(5r§d^lung alö ein S^ugnip ()inne{)men, baf icl} ein fo=

Uber 3(n()dn9er be6 (5{)vipent{)um^ bin, nid)t gerabegU

be6 fati)olifd)en, nid)t gerabeju be5 proteftantifd)en, fon=

bern be^jenigen (I^rij!ent()um^, bem biefe (Spaltung be5

celigiofen 2e6en6 für bie ^ergangen()eit aL6 not^raenbig,

für unfere ©egenwart al6 eine i)ergebrad)te 2!dufd)ung,

für bie ^ufunft al6 eine Unn)a()r^eit unb ein ^'^id)!^

erfd)einen mod)te*

Sei) war — eS fmb fa\t ^mi 3a()re ()er — auf

meinem ^luerjuge burd) S56()men in bem fleinen 5^ejle,

m 3o()ann »^uf geboren n)urbe, fpdt 2{benbö ange;

fommen* (56 gab in bem Sorfflecfen feine 9}?erfn)ur=

bigfeit ju betract)ten, aüeö Oiaifonnement überS5o^men6

SSergangen^eit unb Gegenwart ftrid) id) mir, tt)ie mein

eigener (5enfor, au6 ber @eele: alfo lief id) mir üon

alten Söeibern frommgldubige ßuriofa erjd^len. v|)6ren

@ie bie eine, an bie mid) ber lange ^e|er auö 2llt=
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(^nglanb erinnerte* @ie ift ein Seitrag jur (S)efd[)id)te

bec Siejlauration alter SSilber,

Der 5^a9elfd)mieb ber 50^utter ©otteö.

Zm 2(benb tjor bem S^jltage t)on S)?aria 0?eini=

gung platte ba« ()6l§erne ?[)?uttergotteöbilb in ber ^ird)e

5U ^ufftneq, SSom 5öir6el beö ^aupteö big über

»?)atg unb SSrujl hinunter flaffte ba6 ^ntli^ ber gott=

lid)en Jungfrau p ^wei ^dlften au6 einanber* SSeibe

©tücfe ()ingen red)tg unb linB mit jlarren Splittern,

bie Sntjlteüung beö ()ei[igen 2(ngeftc^t6 war fd)re(flirf)

anjufd)auen* Der ©acrijlan fd)tug an feine SSru]!

unb lief 5um ^rieper. Der ^rieffer befal) ftd) ben

@d)aben bei 2id)t unb fd)lug an feinen Äopf» 3n=

5tt)ifd)en n)ar e§ noc^ 3^it 5um 3?ejlauriren, bie ganje

^ad)t (ag nod) big $um fejllid)en 9)?orgen üor. TTUein

üor wenigen 2!agen er)! ()atte ber Kaplan bie ^üUe beg

einzigen 5!}?anneg jur (5rbe beflattet, weld)cr Sifdjler

unb 3ininiermann beg Dorfeg 5Ugleid) gewefen, unb

bejfen «^anb für ben fteinen SSebarf ber Äir(i)e genügte,

ßg gab an £)rt unb ©teüe weiter fein gropeg SO'iarien:
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hiU>, bie nai)en £)rtfd)aften braud)ten jum geftc bie

i!)n9en, man fonnte ftc^ feine SO^uttergotte^ in bec

@d)neüigfeit borgen; e6 mufte §ur Öiej^auration be6

gertcummerten 5öerfe^ 9efd)ritten ttJerben» 2(ber mit

fleinen ^Sl'ittein voav i)'m nxdjt i)dfm] bie ©palte,

bie burd^ ba§ 5dl)e ^oljn)erf lief, wat gro^, ©tirn

nnb 5Bangen, Äinn, ^i^alö unb SSriij^ ber Sigur voaxm

weit au^einanbergeflafft, nur eine geübte ^anb fonnte

ba§ jerfplitterte linti\% wieber ^ufammenfugen»

£)er 5fla9elfd)mieb im S'rte war ber einzige ^anb=

trerfgfunbige , ber baju tauglid) fd}ien. djetfow war

war ein fleiner, t)erwact)fener, bogl)aft wi|iger unb t)er=

jlocfter Äe|er. CO^^an bejüd^tigte il)n be^ 2(bfaU6 t)om

@d)oofe ber S)^utterfird)e> ^r l)atte fid) lange 3eit

in einem proteflantifd)en 2fuölanbe i)erumgetrieben, unb

war, um alle vg)eiligung unbefümmert, blo§ feinem

»^anbwerfe nadjgejogen. ^eimgefel)rt, um fein ^rbe

5U geniefen, t)erfd)md^te er aUe @emeinfd)aft mit 2fn=

bern, nur in ber @cl)enfe erfd)ien er allabenbö unb

preute beim ©lafe (I^ernofecfer feine auöldnbifc^e 5ßeiö=

()eit unter bie Seute, fpradf) luftig unb J)6l)nifc{) t)on bem
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fd)Ud)ten £eben6ix)anbcl ter ^^Zonnen unb 5!)?6nd)c, unb

broc!te ben SSauem feine ^rfldrung bec ^i^etligenqefc^id)=

ten ein, bie „jlarf nad) ^ü\\itmm\n fd^mecfte", trie

mein (loc!b6l)mifd)e6, atte^ 5öeib fid) t)ernel)men Ue^.

@onji lebte er flill für ftd) unb fcümmte 9liemanb ein

v^aar* Ratten i{)n bie S3auem auf ben 9?at^ be§

^riejler^ mit@eioalt in bie Äird)e gefd)le|)pt, fo fauertc

er ftd) wie ein fleiner 2;eufel auf ben (Stufen am 'Kltax

jufammen unb iddjelte t)alb bumm, i)alb m^x% bcm

^riefler in^ 2(ngefid)t, Sr mad)te nie 9)?iene, fid) t)oi

bem @anctu§ ju beugen, bi6 ber gaujlbruc! be6 5flad)=

barS ti)n ^ttjang, ber @en)alt ju gel)ord)en, unb bann

lag er langer al§ n6tl)ig mit bem Äopfe am S5oben

unb blicfte nur t)on 3^it 5U 3^it t^erflol)len auf. 5)?an

wollte wiffen, er fei ber l)eimlid)e @ol)n eineö ^riefierö.

©tief man il)n in ben S5eid}tlluf)l, fo flufterte er bem

SSeic^tiger ldd)elnb inö £)l)r, wie fel)r er glaube, fein

SSater l)abe 9ied)t baran getf)an, il)n §u jeugen, unb

wie fel)r il)n ba^ fünbl)afte ©elujl qudle, wie ein ^e^er

t)em Äelc^e be6 2lbenbmal)lö §u trinfen. ^ie ^ird)en=

jlrafen frud)teten nid)t, er tl)at ?(Üe^ mit fterilem
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^idd)mnti)y man ()dtte i^n gern für blobftnnig gci)al=

ten, wkc feine ^anb nid)t fo funftgeubt, feine Bunge

md)t fo fd)arffd)neibig gen)efen> (Sr n)ar fonfi ein frieb=

lirf) ftiller SSürger, lief ©Ott ein guten ^D'^ann, ben

Äaifer einen guten ^aifer fein, voat t^dtig in feinem

©ewerf; lebte allen 5)?itmenfd)en §u mitiid)m 5^u| unb

'Srommen; nur auf bie vöeiltgengefd)id)ten l)atte er eine

fpecieüe !D^alice* 2(16 6ffentlid)er SSerfpotter be6 @d)u|=

patron^ ber ^ird)e l)atte man il)n eine ^dt lang ein=

gefperrt, bi6 er ^ol)erer @eitä für abertt)i^ig, aber für

unfd)dblid) erfldrt n)urbe» 2(16 man il)n au6 ber ^aft

entlief, ging er lieber in bie <Sd)enfe unb fagte ben

föet)attern mit einem 3orne, ber fonft an il)m nicht

bemerft war: „Sl)r follt e6 bereuen, einen ftillen 5J?en=

fd)en l)art bel)anbelt §u l)aben*, td) n^oUte, alle, ßure

^ol^ernen ^etligenpuppen gerpla^ten, unb müßtet

mid) fuffällig bitten, fie (5uc^ gufammenjunageln, ict)

trollte fte in Letten fcl)mieben, baf Sl)r an ben 5flagel=

fd)mieb benfen folltet!"

^er fleine v^uffttenfe|er blieb epcommunicirt, aber

ber propl)etifd)e glud) feilte '^alb in (Erfüllung gel)en.
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^an muf te ben >oon ber ^ird)en9nabe 2(u6gefd)lofTcnen

bitten, ba^ 50^anenbilb m aller ^ile rejtau=

riren* (5r faf eben an feiner D^^abelbanf unb ftricfte

ein 9^e| tjon ^ra{)t — benn er iDufte nirf)t nur ben

Jammer §u fd^mingen, er mx aud) in aüerlei funjlli=

d)en 2rrbeiten feinerer 2(rt geübt, — al^ ber ©acrijlan

gu i{)m in bie 5ßerfftatt trat unb i^m bie ^er5eii)unc;

feiner ©ünben t)er!)ief, tt)enn er fd)neü ju ^ienflen

wdre» (5in paar ^ird^enbiener ftanben in ber 2!()ür,

um baö ©efurf) mit ^raft §u unter|Ki|en, fall§ er ftd)

mrf)t willig seigte» fJJ^an nju^te fd)on, baf ber Heine

S5ofen)id)t nur mit ©ewalt ftd) jum ^ird)gange ben^e-

gen lief*

®id) ber @en)alt 5U beugen, fd)ien ber ldd)elnbe

S}lann gett)o{)nt, nal)m v^ammer, 5^dgel, allerlei 5ßer!:

5eug, unb folgte gebulbig; ein grofe^ ^alöeifen, tt)ie

för SSerbrec^er gefd)miebet, jtaf in bem <Sa^, ben er

über bie @d)ulter l)ing. 2(n ber Äird)e befreujigtc il)n

ber ^riejler, um ben Slud? ber Äird)e fd)neli üon il)m

tl)unj ber kleine ging unb ldd)elte fliü» 2(16 er

aber beim (3d)eine ber 5flad)tlaterne ba^ jerfpaltene
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^xitUxQOtU^h'ü'b fa(), fonnte er feiner Bunge nid)t mef>r

@ett)alt ant{)un, unb o6n?o()l er bie Änec^te, bte it)n

geleitet, furd)ten aüe Urfad) t)atte, fagte er: „^ure

©Otter, »^err $ater, ftnb gar ge6red)ticf), gar ()ulf6be=

burftig» 5Barum fui)xt 3()t Birten bet Äirc^e, tt?enn

3f)r beten wollt , (5ure beerbe nid^t l)inau6 in§ ^eib

unb fd)aut ()tnauf in ben blauen Gimmel? ,
^er 5er=

brid)t Sud) nid)t, unb 3f)r fonntet unter il)m n?eit

el)er benfen, Sl)r gucftet bem »l^errgott xni grofe blaue

2{uge, al^ mm S^r bie J)6l5emen unb jleinernen ^up=

pen anjliert, bie tjon 9)?enfd)enl)dnben gemarf)t ftnb."

@o ungefdf)r fprac^ ber Ülagelfc^mieb. ^ie Äir=

d)enbiener murmelten mit bumpfer Stimme ein ^ater=

nofter, ber ©acrijlan fd)lug an feine SSrujl, ber ^rie=

jler fprad): „£), ^u arger 50?enfd), ^^laturbienjl ift

^eibenbienft! 5Beil @ott ifl SJ^enfc^ gen?orben, j^ellen

wir it)n fammt aüen ^eiligen \)m in menfd)lid)er @e=

ftalt* gur Deine «Seele wili tdf) beten*, möge I!)id) ber=

einjl baö ewige geuer reinigen! ^^ier a6er tl)ue Dein

-weltlid)e§ 5Ber!. Die 5)?utter ©otteg mag ung unb
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iijren ©etreum nid)t jümen, baf trir t{)r SSilb Don

.Deinen t)erflurf)ten ^dnben 6erui)ren 'ta[fen!"

@o fprad) ber ^rieflet falbung^tjoü unb öing; ber

©acrijlan unb bte Diener Und)UUn x^)m t)oran burd)

bie tx)eite ^aüe ber bunfeln Äicd)e*

Der 5fZagelfc^mieb fa() i()m tro|tg nad), aber et

lächelte md)t me()r; er (Vierte auf bie 5^ad)tleurf)te ()in,

big fte t)or feinen 2(u9en t)erfd()tt)anb; eö J)atte tf)n etwa^

angen^anbelt, ba6 feine ßunge (d!)mte, feine ©ebanfen

uberfd)attete, 5öar e6 ber Ort, ber auf iJ)n wirfte mit

ber un9en)of)nten ©tiUe ber bunfeln 5^a(i)t? ^atte 'ü)n

ba^ @efu()t tt)ie ein @d)auer befd)ltd)ett, bie 5flad)t beö

SebenS berge f)m @ei)eimniffe ber ^a\)x\)üt, bie ber

t)eUe 3!ag ber ?0?enfci^enn)e[t nid)t fennt? unb wie bie

%cl^, fo ba§ @emut(), baö lueiter greift mit feiner

bunfein 2({)nung, a(6 ber lidf)te tageö^elle SSerjlanb ! ^a,

mm ber Slag nur tiDdre mit feiner njerfeliuftigen 9?ui)=

rigfeit, mit feinen flaren 2(ugen, mit feiner SJergnug=

lid)feit am {)anbgreiflidf)en2eben! 2f6er fte^e, ba fommf

bie 5^ad)t unb überfc^attet bid) unb alle beine ^idne,

5öerfe, Sl)aten* 5ßa§ fo befonnen §ured)tgefe|t, fo
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iiuQ entworfen unb t)oüenbet fd)ien, baS n?irb m^fS^im-

gen in (5in grofeö ^unfet, alö lofle ftc^ aUe^ in

©d)em unb Slrug; waö bic^ fo fielet Unb fertig gebunft,

5erfd)mi(5t in ^x(i)t^, unb bir er6teid)en bie rot()frifd)en

Sarben bec ^Bange, m'xi bid) bie Surd)t befdüt, all

bein bejlimmteö %i)m am 2;a9e6(id)t beö irbifd)en 2e=

benö fei eitel »^auc^, ber über bie 5ßeüe fliegt, fte frdu=

feit, aber ben @runb ber 2;iefe md)t {)eraufn)ul)lt an

bie ewige (Sonne* überwältigt ba6 @emut^ ben

SSerflanb, wie bie ^flac^t ben ^a^, unb wa6 un6 ir=

bifcl)e 5^ac^t fd)ien, wirb erjl bereinft ein $lag werben

unb 5u 2;age fommen. Unb wie ba§ ßeben, fo l)at

auc^ bie 9Jeligion — jebe 9?eligion — l)inter il)rem

i)ellen Slage il)re bunfle 5flad)t* 3(n ben 2!l)autropfen

unb ben SSiolenbüften biefer 5^ad)t l)at ba6 ©emütl)

feine liebfte (Speife> ^Idre ber ^erftanb fo t)iel er

will am Slage unb für ben Sag beg (5rbenbafein6 auf;

baS ©emütl) fd)leid)t ber t)erfd)wiegenen ^ad)t in bie

2Crme unb fucJ)t ftd^ fliüer, bunfler unb tiefer gu betten

im <Sd)oofe be6 gcl)cimnift)oll t)erfd)loffenen Sebent,

Sin 50^enfd), ber feine 5^ad)t in ftd) erlebt l)at, ber nie

8*
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ben buftigen ^anUi eineö gropen !Rdt()felS um feine

©eele trug, ber nie erbitterte, nie an\hchtc t)or etn?aö

Unbegriffenem, ba6 wie eine unfid)tbare v^anb über bie

©aiten feineö Innern fui)r: ber ()at ftd) Diel t)erfd)erjt

»on bem, tt)aö un^ jenfeit^ n)ie ein ewig f)eUer S^ag,

eine en)ig t)elle greube begrufen njirb» Sebe S^eligion

t)at if)ren lid)ten Sag unb i{)re bunfle @ommernad)t,

(5rgib ^Did) jenem, aber ent5iei)e £)ic^ biefer nid)t, [onfl

njirjl £)u fie furd)ten muffen. (5§ ift nod) niemanb

gelungen, bie 5Birfungen ber gel)eimnifüoüen 5^ad}t,

in bie mi ba6 fatl)olifd)e (I^ri|^entl)um cmwt\i)t, fort=

juldugnem Unb ber ^rotejlantiömu^ , ber mit ber

Ijeüen Sageöfeite ber 9?eligion fo flug, fo ftd)er unb

breip ju t)erfe{)ren glaubte, fdjeint im ^ietiömuö ber

3e^tn?elt baS ^erfdumte nad)§ul)olen unb ftd) ben ndc^t=

lid)en (Sdjauern ber ®emütl)gn)elt bi6 jur (Sd)n?elgerei

()ingeben 5U wollen» 2(ber er l)at gegen ben Äatl)Oli=

ciSmuö ben 5'lad)tl)eil, ba^ er, einmal loögeriffen i>om

eigentlid)en @d)oofe einer mit allen feinen @ternen=

wunbern fejl bel)arrlid)en ^^iac^twelt, unb ber 3ßillfur

ber Deutelei, ber SSerirrung felbpeigenen ©einfiel preiö=
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gegeben, in (lancatur unb fanatifd)c SSerjerrung auä=

artet, Der ^rotejlanti^mug J)at in feiner ^Tbirrung

einen Sanati6muä befc^rdnfter ©eftnnung, (v^engjlen;

berg'ö e\)angelifd)e Äirc^enjeitung) unb eine Entartung

fmnlidf)ec SSegierbe (bie 50?U(fer in Äonig6berg) ]^er=

tjorgerufen, wk fie in ben ftü()ern (Sd)n)drmereien

ber fat()olifd)en 5i3elt faum in 9(eid)er 9?afftnerie erlebt

njurben. @o fe^r rdd)t ftrf) bie ^urucfgebrdngte 5^ad)t=

feite ber S^etigion, beren a{)nungöt>olle Dämmerung ber

t)erj!anb€6()eüe ^roteftantiömu^ entbef)ren ju fonnen

vermeinte!

Unb mein fteiner ffeptifd[)er ^^lagelfc^mieb in

»^ufftnecj?

Der fleine bo^mifd)e SSoltaire ftanb mc ein ge=

frummter burrer ä^t'iQ, ber ftd) in ber St:uf)lingönac^t

»ergebend bemul)t, nod) einmal frifc^e 9?eifer §u treiben,

(ijecfon) fannte feine @efpenflerfurd)t, aber er flanb

unb fann, ben Äopf jwifcl^en ben ®d)ultern, ben 9?uc!en

jum ©enicf l)inaufgebrdngt; bie Sigur be6 fleinen 9?a=

gelfd^miebö \)erfrod) fid) nod) mel)r in frumme§

©el)dufe, ^r ful)lte \id) in ber ndd}tlid)en ^alle m=
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laffem ^ie fu()len ©etvolbe i)atun t^re ^d)auer, bic

t)er{)allmben Stritte flangen bumpf tvie ein ®to{)ncit

aus ©rdbern, unter tt)m bie fd)lafenben ©ebeine feltger

5D?enfd)en, bie bet 5ßa()n üon 3a()t:()unbecten 9ef)eiligt:

— ein fleinec frommer @d)auer tvdre f)'m fet)r um

fdjulbig, fd)on p()pftfcf) erftdrbar gen>efen; ber 5^agel=

fd)mieb jlanb unbenjegtid) fliü. (5in burrer 2id)t]lreif

beö 5)?onbe6 fu()r langfam burc^ baö 9run= unb rot()=

bemaUe Souper unb fiel gitternb n?ie ein matter SSli^

t)om ^reujgen^olbe beS J)o{)en (5()or6 J)erunter unb über

ben TTltar fort auf ba6 entjleüte, jerfplitterte 'KnQe\id)t

ber 2}?utter (Sottet* ^a faf ba6 9J?onblid)t jlill unb

beleud)tete mit jertreintem, t{)rdnenfeud)tem Zuqe ba§

zertrümmerte ^eiligenbilb* „5^un ja, td) njiü bid)

5ufammenf(icfen, alte MntUt @otteö" — fagte t)alh

fd)ud)tern ber Heine SO^ann unb raffelte mit bem ®a(f,

ber 5^dgel unb ^ÖBerf^eug barg» 2(ber erfd)ro^en, aB

{)dtte er nod) §u laut gefret)elt, breite er ftd) rucflingö,

benn vcu mit @eijlerj!immen tonten feine Söorte im

weiten 0d)iff ber ^ird)e n^ieber. „Sa§ nid)t6nu|ige

(5ci^o in bem morfdjen 2eid)enl)aufe!" murrte ber ^a-
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gelfd)mieb unb warf «Jammer unb S^nge 5U SSoben,

baf ein fürrenbec Zon burc^ bte (ange ^irdje lief^ al6

wenn bte 'KUaxknd)Ut unb bte zinnernen @d}ilbec bet

©rdber bebten* Der frumme SD^ann fd)utte(te ftdi),

baf er wie ein ^nduet 5ufammenfu()r* „SSerbammt

falt in bem (Stetngewolbe!" fagte (5$ecfon), „unb ber

mobrtge S^robel ti)Ut and;), al6 mupt' er noc^ mitreben

wie ein Sebenbiger!" — Der fO^onb mhod) ftd) ]M

mit feinem @c{)eine» — „@ebt mir bod) 2id)t t)zt,

2id)tl" fdjrie er laut, „m^ foü id? {)ier im Sinjiern

5ufammennagetn?"

Der ©acripan fam mit ber Laterne noc^ immer

nid)t juruc!* Deg @d)reien6 miibe, fe^te ftd) ßjecfow

auf feinen <Sacf unb tjerfanf in S^obtenflilie*

Den (Sacriflan ()atte wiber 5öiüen ein @efd)dft

irbifd)er S^ot^wenbigfeit gefeffelt; 3(ng11 unb @d}recf

über ba6 zertrümmerte SSilb unb über ben Äe|er t)on

S?ej!aurator waren in fein alte6 ^tut gefal)ren* ^nb=

lid) fam er mit ber Laterne unb ben beiben Dienern,

bie Leitern unb allerlei ^ol^werf trugen, um für ben
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fleinm ©djmieb ein ©cruj^ fertigen, baö i{)n J)in=

aufi)ob biö jum 2rn9eftd)t ber J)o()en Sigur*

(Ijecfon) fap auf feinem @acf unb fd)lief. S)^itten

in ben (Schauern einer romantifd) = fat()olifd}en Äirdjem

nad)t fc^ien ben fleinen b6()mifd)en Voltaire bie 2ange=

weile mit ma9ifd)er ©etralt ergriffen §u t)aUn* ^er

©acrij^an beleud)tete fein fleifeö 2(ngefid)t. ©r faJ)

blaf unb t^erwanbelt auö; bie fd)male S^^afe ()in9, tt)ie

oon 3Bac^6 gebre{)t, über ber fpottifrf) t)er§ogenen Sippe,

bie fecfe (Stirn unb bie fpi^en S5acfenfnorf)en tt)arfen

il)re ©chatten auf bie \)o\)Un Söangen beS tjerpocften

@d}ldfer6» „^SJ^ogen i()m bie »^eiligen im ^Iraume er=

fd)einen unb fein i)eibnifd)e6 ^cx^ umwanbetn!" fagte

ber fromme ©acripan unb fd)(u9 über ba^ v^aupt beö

Äe^erS ein breifad)eg Äreuj» ^ie Äircl)enbiener rüttel=

ten ben SJ^ann an ber ©c^utter, bamit er ftch an^

5öer! begebe* Gjecfon) fu()r auf auö bem betdubenben

@d)lafe. „v^abt 3()r enbtic^ 2id)t gebrad^t?" fragte er,

„3()t li^f^t mid) ja in einer narfotifd)en ginj!ernif,

^fui über ^uer ®rabe6()au^, e§ riecl)t nad) SJ^ober unb

eftem Oldudjerbunff, ^dtt' id) ben 2Cu6gang gefunben.
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id) mxe (dngp bav>on gelaufen* Dann mochtet i{)v

(5urf) dmt S5ilb fetbjl jufammenpferc^en, baf morgen

am 9?etntgung^fejle bie SSauem ftcJ) entfe^en tjoc bem

2Cn6ticfe ber 5erfd)(a9enen unb geflickten 50?ajejldt.

2(6ec idj) fagc ^urf), tuaö xd) (^nd) jufammennagele,

mxo ^nd) md) md)t gefaüen, 3{)r blatten \"

Die Dienet bro()ten tinb ergriffen \^)n am ^^ato.

ß^ecfott) iäd)dU mit feinem frieren 3(uge, n)ie er immer

t{)at, tuenn er ber ©emalt ftdf) beugte, unb lief ftrf)

wiüig t)or bie SSilbfdule fül)ren» Der ©acriftan jun?

bete bie bergen beö ndd)]len Äronleuc{)terö an, tt)dl)renb

ber 5^agelfd)mieb mit »^ulfe ber beiben 3fnbern ba§

@eruft erflieg, um fein 9^e|lauration6tt?erf ju beginnen*

^r fdgte bie beiben £)berl)dlften ber Sigur mit gefc^ic!=

ter »^anb ah, um fte t)on neuem in einanber ju fugen*

Da6 gerfpaltene »i^aupt rucfte er wieber jufammen unb

legte um bie ^rone einen feinen Dral)tring, ber ben

©d)eitet 5ufammenl)ielt* Durd) ben l)ol§ernen SSufen.

bo()rte er red^t^ unb linB feine 5^dgel bel)utfam unb

fein, bamit baö alte 5dl)e »^olj nid)t t3on neuem ^er^

fprang* Die ge^en beö alten ^racJ)tgen)anbeö, ba0
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bei ber ©paltung be^ £eibe6 mit gcrriffen mt, flreifte

er t)on ben ©liebem ab unb befleibete fte mit bem

neuen, baS jum @d)mu(fe beö SefleS verfertigt war*

5ßd{)renb er bieö aUeö auöfu{)rte, fang er mit feiner

t)eifer fdjnurrenben (Stimme ein 2ieb, baö wie ein ()eib=

nifd)eS «Spottlieb flang. £)er ©acriftan rief laut fein

^aternofter ba5n)ifcl)en unb bie Liener nahmen bann

unb wann in gorniger Srommigfeit eine ©tange jur

»!^anb unb fd)lU9en bamit auf ben frummen O^ücfen

beö argen ^e|er6. /»Steigt nxd)t $u mir l)erauf, il)r

5Betterferle, fonfl flop' id) (Jud) ben v^ammer üorö

®el)irn!" fagte djecfow, t)or ©d^merj auffd)reienb,

„feib ru^ig, id) bin mit (Jurer »^eiligen gleid) fertig."

^Dann arbeitete er wieber fleifig fort, fein ^dmifd)e6

£ad)en, ba§ er t)on 3«it 5U 3eit l)en)orjlief
,

()6rte ftd)

an wie baö ©ewinfel eine§ verworrenen 5Bal)nfmn6*

„Se^t bin id) ju ^nbe!" fagte er, „fel)t J)er! ift

baS 5Berf gelungen?" (5r na()m bie ^er^e, bie im

©efuge ber Wlamx faf, unb beleud)tete ®eftd)t unb

£)berleib ber l)ol5ernen gigur* £)ie 5ertrummerten

<Stu^e waren in ber 21l)at fel)r gefd)icft wieber an ein;
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cinber 9ereif)t, bie €?{|en beö2(ntü^e6 mit emem feinen

weifen Äitt öberfleibet, über bec SSrujl faf bag neue

©ewanb, ben ^al^ bebe^te «ine neue faubere (Spi^en=

fraufe»

„©elobt fei ©Ott!" fagte ber eacriftan, „ba^ 5!)la=

rienbilb ijl für bie morgenbe geiec tt)ürbig j^ubereitet»

^ie ^eiligen i)ahm wibec £)einen 3Biüen ^eine »f)anb

gefegnet, (ijecfon)/'

laft un6 fc^tafen e§ tft 2(üeS tn£)rb=

nung/' f^)rad) (^^ecfo» unb tjergerrte frampf()aft feine

Sippen, um ben 9iei$, ben er 5U tucfifd)em <Spott unb

»^o()n empfanb, 5U unterbrucfem „S5recl)t baö ©eruji

ab unb laft bie ^uttet ©otteö big morgen frut) in

0?uJ)M"

<§r ttjar im SSegriffe, bie i)oi)e Leiter ^inab5ujlet=

gen, bod) J)ielt er auf ber britten <öpro(fe inne* „5^od)

ein paar «!^ammerfd)Idge bort unten am2(rme! 5Bartet!

bamit un8 bie gigur für aüe 3«it 5ufammen^)dlt!"

@o fagte er flud)tig i)ingett)orfen unb (lieg nod)mal6

j()inauf* (5r rafcf)elte in ' feinem (Jifenfacfej — ein paar

gellenbe »§ammerfd)ldge, bie er §um ^alt ber S5ilb=
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faule, tt)ie c6 fdjien am »^alfe berfclben, für nk^x^

t)ielt: — unb bann mt fein 5Berf 9efd)e()en» £)ie

Äer§e, bie baö 3(ntü^ ber S'iQUv 6eleud)tete, t)atte er

fd)on t)or()er gelofd^t ^iefe nadjtrdgüdje S3emu()ung

beö 5fla9clfd)mieb6 raar ben 3(nbern nid)t aufgefallen*

„Sd) bin fertig, leud)tet mir nad) ^aufe!" fagte

(5§ec!on), alö er unten ftanb unb ben @acf über bie

@cl)uUer warf.

„ÜJ^ogen bie «^eiligen um biefeö 5öerB miüen ^ei=

ner @ee(e gndbig fein!" fprad() ber fromme ©acriftan»

(^^ecfott) fd)[ug ein @elddf)ter auf, baf bie weite »^aUe

5U beben fd}iem X)a tonte bie jnjolfte ©tunbe ber

%d)t, unb Dor ben bumpfen @locfenfd)ldgen, bie burd)

bie Äird}e fct)tt)irrten
,

t)erflummte plo^lic^ ber fred)e

@efeU. „Sfl baö mein^c^o?" fagte er jitternb, „muf=

fen @loc!enfd)ldge ber 5Bieberl)aü fein, wenn man an

^eiliger @tdtte lac^t, an ben ^eiligen fxmitV

^jecfonj fanf ju SSoben, bie fleine gigur beö SD^an^

ne6 lag in ftd) felbft jufammengefrummt*

^em ©acrijlan lief ein ©raufen burd^ ^axt unb

SSein» „Sü]iü ber ^^err mit il)m in6 ®erid)t gel)en?"
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fprad) ec leife unb flanb eine 5ßci(e t)om @d)recf

bannt* rüttelte ben ^aQü\<i)mkb, bte Liener ()0=

ben il)n auf* ^in 2td)tt!ra()( bec 5^acl^ttaterne ftet in

fein 3(n9eftd)t: ba§ alte 2dd()e(n ftanb rote ein ftierec

5öa{)nftnn auf feinen t>ern)ad)fenen äugen* „^d) bin

red)t mube/' fagte er, „fü{)rt mid) nad) .^aufe, id)

nagle (^ud) nie lieber ein ^eiligenbilb jufammen*"

@an$ im ^unfel baruber, mit bem S}?anne

vorgegangen, geleiteten bie erfd^rocfenen Scanner ben

5'lagelfd)mieb in feine 5ßor)nung* dt fd)ien nod) ber

ZiU, benn e^ roar feine 5öeif)e über fein funbl)afte6

jQex^ gefommen, unb boc^ fd)ien er fd)recflid) wrnjanbelt*

„vg)olt mid) morgen ab/' fagte er fap ftnn= unb

berouftloö, „id) muf bod) mein rejlaurirte6 SSilbroerf

fel)en* vg)olt mid) morgen frul) jur Äirc^e, f)6rt 3l)r

n)ol)l? 3()t tl)ut t)ieUeid)t ein guteö ^erf an mir*"

(5r l)atte ftd) er^)olt, unb man »erlief x\)n an ber

@d)n)elle fetneg »^aufeö* £)er ©acriftan unb bie @ei=

nigen gingen* „5öir föJ)ren il)n morgen in bie Äird^e/'

fagte ber fromme ^am, „bie 93?utter ©otteö, fd)eint

n)iU il)n roiber feinen 5Biüen erleud)ten, benn eine
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anbete @|)rad)e, al6 feine eigene tonte fo eben <m§ fei=

nem MxmhcJ'

2(m anbern Wtot^m gan^ in ber gru()e jlanb ber

5D?ann t)or be^ 9la9etfd)mieb6 5Bo()nun9 unb ftopfte

flarf an^ Senfterfreu^* £)ei: kleine erfd)ien, g^bucft

unb gefrümmt, mit eclofd)enen 'Kvi^m, matt unb bleich

wie bec Sob»

„Die J)eiti9e Sungfrau ruft! 5ßir feiern SJ^arid

Steinigung!"

ßje^ott) gitterte unb fprad): „3d) J)abe bie ganje

5^act)t gebetet unb gerungen, aber mein ^erj ijl un=

fruchtbar an guten ©ebanfen, mein 3(uge trocfen unb

leer geblieben an frommen S^rdnen; n?ie barf \d) Un=

reiner tjor bie Steine l)intreten!"

„Du bijl nicl)t ganj mel)r fo gottlob wie fonfl/'

fagte ber ©acrilfan, „fc^on ba^ Du mid) nid)t t)er=

l)6l)np, ba id) Did) rufe jur Äird)e, i|l ein 3«id)^n jur

i)alben Umfel)r» 3Cuf, auf! mt weif, wa6 Dir bc=

fd)ieben ift, wenn Du an l)eiliger ©tdtte inbrunjli^

betejl- 3(uf! bie 5!Äutter ©otteg ruft!"

(Ijecfow folgte gebucft, wie ein winfelnb v^unbd)en,
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M i)aih an^ ^uxd)t, I)at6 n)iümlo6 9e()ord)t ^er

©acrijlan, in bec ^öucbe te^ SSetruptfcinö, bie ^ird)€

tnump{)ire wie immer fo aud) i)ier über aUeö funb{)afte

^enfd)en(eben, \d)x\tt \i)m feierlid) tjoram 3(16 fte an

ber ^irdt)tJ)ur anlangten, fc()ob er ben fleinen ^lageU

fdjmieb rafd) J)inein in ba6 @ett)ül)l ber SJ^enge, bie

ftd) nac^ bem 3(llerl)eili9ften brdngte* Sic^t neben bem

2(ltar flanb in ber 5^ird)e ba^ grofe l)6l5erne S}?utter=

gotteöbilb, t)or bem ein 3^ber fein Änie unb fein »g)er§

5U beugen ftd) gebrungen ful)lte*

(55ecfon? fül)rte ber @trom ber 9)?enge m fein re=

ftaurirteö SSilb* 2rileö um il)n l)er lag fnieenb im

©ebete) er jlanb unb flierte t)or ftd) l)in, al^ befdnn' er

fid) auf gefc^el)ene £)inge* ^ie ®rup^)en n)ed)felten

neben il)m', er jlanb unb fann* ^ie SSlicfe ber beten=

ben ®d)aar, bie ftd) in frommer £)emutl) nur bi6

p ben gupen ber l)eiligen CD^utter gu erl)eben voaQUa,

muften gleid)n)o^l auf ^jecfott) fallen. „3d) l)abe ben

beuten il)re »^immel^fonigin auögebeffert, unb bod) ip

mir, al6 t)dtt' id) ein SSerbred)en begangen!" fagte

^jecfou) laut unb t?ernel)mlid). Züc^ ful)r tjon il)m
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in ber SIKenge* „»i^eiliger ®ott! td) ()a6e fie in (5ifcn

gefrf)miebet @eJ)t, fe()t, baö eiferne v^alöbanb, ba6

bie SD^umc @otteg tragt!"

(5r n)ie§ mit beiben^dnbm nad) bem2rntli|* ^ie

^J^orgmfonne warf i{)rm crjTen ©tra^l burd)§ bunte

S^njler auf baö -^aupt ber SScnebeiten* 9lod[) \)atu

Dämmerung bie ^alle bebecft, je|t Ieud)tete e§ ting^

in ()ellem ©lan^e* ^ie betenbe SJ^enge |larrte hinauf»

^in furd)terlid)er ©c^mucf ()ing am ^alfe ber Sigur,

ein ^erfjeug für S3ertt)orfene, ba6 nur teuflifd)er ^o()n

t)ier angebrad[)t J)aben fonnte* ^in Sße^e! lief burd)

bie Äird^e, ein ^unbertftimmige6 ©emurre folgte ber

ldf)menben ^tiüe, in tt)eld)er ber 3(t()em flocfte»

„2(d)! ad)! tt)ie fte jornig bücft!" fd)rie (Ijecfonj

entfeit* „S()t ^uge roüt, baS ()ol5erne SSilb tt)irb le=

benbig, — aud) S5i(ber Tonnen leben — unb tobten!

aud) in SSilbern lebt ein @ott!"

ßr ftur^te tobt ju SSoben» ^ie fromme 5D^enge

tt)ogte beftur^t burd) einanber, bis ftd) 2(KeS im lebete,
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in ber Surd)t unb in ber gtdubi^qm But)erfid)t §u einer

alliDaltenben, aügegentpartigen @ott{)eit tvieberfanb*

^ eiligenjlabt, ben 14> 50lat,

@ie muffen mid) einen Sl)oren fd)e(ten, ßeopolbine,

baf id) S{)nen Don SJ)urin9en au6 eine bo{)mifd)e

@efrf)id)te er§d{)lte» @d^' id) in S5o{)men, fd)rieb id)

3t)nen t)ieUeic^t eine tf)örin9ifd)e <Sage auf.

9et)t S)?and)em fo, meine greunbin» fenne einen,

ber ftc^ bei ber 5'lad)t(ampe feinet norbbeutfd)en @tu=

birjimmerg immerfort nad) Stalien fe()nte, unb im

^uft9ebufd)e ber fubltd)en £)ran9en ba6 fliUe $ld|d)en

feiner traulid)en Sßinterabenbe au6 üoüer ®ee(e gurucf^

tt)ünfd)te* (5inen 2(nberen fenne id), ber im n)unber=

baren ^oppetfd)immer 3()rer ^(ugen t)om @lu(J ber

fufejlen ©egenmart uberwdltigt, ftd) au§ ber ^d()e

£)afein6 gern fortraifonnirt in bie m'iU 5Belt,

unb mnn ein Sdnberflreif mit SSergen unb 5ödlbern
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ftcJ) jn)ifd)en i()m unb S()nm be()nt, ben jliüen ©lanj

S{)cer ®tirn, ben milben ^auc^ ^t)m kippen big tief

in fein ^ct^ in engper, traulid)jler ©egeniDart empfm=

bet ^6 gibt fomnambule50^enfc!)en; man foU fte nid)t

mdm* gibt auc^ fomnambii(e ßdnberj e6 ba=

für geforgt, ba^ fie nid)t aufgefc^rieen n^erbem (5in

grofe^ (5in(uÜung6fpftem \3er3tt)eigt fid) burd) bie 5öelt;

wir f)ahm nod) unfere fteinen lid)ten ^ommtt, ba

lad)ett wir einmal auf, wenn wir unfern 3wft«nb nic^t

me{)r beweinen mögen; bann ftnfen un6 wieber bie

2(ugenlieber gu, unb ber 5Beltgeifl jlreut feinen ^oi)n

über unfer fc^werbelabeneö ^aupt* ^enn id) auf;

blinjle: fe()' id) bie fran56ftfd)en ^ringen an ben »^ofen

t)on SSerlin unb ^iöien ^erumüoltigirem ^aö ip aud)

eine 2(rt 5f^ad)twanbelei3 fein SD^^eufd) ruft ben anbern

beim ^^lamen, unb ber griebenöcalcutator Souiö ^()ilipp

weif 2;ag unb 5^ad)t feine 5D?o!)nbud)fe gu fd)utteln*

^6 tJ)Ut weiter nid)tö; wir wiffen bod) ()inldnglid)
, baf

einzelne CO'^enfd^en feine 5Bettgefd)id)te mef)r mad)en,

fonbern SSolfer* — 2(ber wijjen @ie, wa6 meine wid)=

tigfte (^ntbe^ung bi^ je^t auf ber gangen O^eife war?
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Umftcl)grcifen be6 S3iertrinfen6 nac^ altbaierfdjer

ZtU

S3iöf)er t)atU nur SSatern bie (Stgenfdjaft beö S5ier=

trm!en6; aber prdbiöpomcte S5iermmfd)en gab c6 t)om

^(nbeginn ber <Sd)6pfun9. ^romet()eu6 {)atte fd)on

üte(e £0^enfc^en gefc^affen \)ermttteljl 2e{)m unb ^()06=

pi)or|Tammen t)om {)ei(i9en üd)ten v^tmmetj jebe Stgur,

bie er gemad)t, war nacJ) S[^er()d(tnif ber ^ut^)at unb

SJ^ifd)ung ^rototpp eine§ SSolferftammeö» ©c^on ging

er an ben legten ^rbenflof, um aucf) beffen fdjwcre

9)?afTe mit 3(et{)er 5u beleben: ba fa() e§ unfer »^err

im ^immeL dt fd)tug ben SD^enfc^enbilbner auf bie

Singer unb ber (5rfd)rocfene lief bie ^l)o6pl)orflamme

faüem ^er le|te (5rbenf(of l)atte ju tDenig t)om bele=

benben Seuer befommen; biefer le|te (5rben!lof mufte

ein Biertrinker werben* ^ie anbern l)üpften unb tanj^

ten fort, fte t)atUn 3(etf)er genug im ßeibe; fd(}n?ern?an=

belnb aber ging ber le^te Tlen\(i) ein{)er, trübfelig, t3iet=

fd)rotig, ftnjier, geipe^grob, lebenöfaul* ^ie 2(etl)er=

effenj ()atte bei i()m nur fo eben J)ingereid)t; feine 2el)m=

maffe in gleifd) um^ufe^en* ^er @d)opfer aber blicfte



188

auf fein 5öerf unb fa^e, baf e§ gut war. (5ö ifl gut,

fagte ber @d)6pfer, baf nid)t alle i)U|)fen unb tanken,

eö ifl gut, baf einer folibe ifi unb an feiner ®d)n)ere

ben 2(nbern ein ^jcempet abgibt. Sr n>irb mir bereinj^

in bofen 3«iten, m baö ®efd)led)t mit Sitticl)en ber

grei{)eit aufraufd)t, mein lieber @of)n fein, ber an ber

@cl)olle be§ vi^erfommen^ l)aftet. (5r wirb baö <StiU?

ft^en lieben, wenn aüe^Cnbern ftd) bieSufe t>erfpringen.

dr wirb an ber ^S^f^aterie fleben, wenn llUc^ fid) ldd)er;

Üd) in bie Suft \)erjleigt. (5r wirb ftd) in B^it^n ber

2(uffIdrung el)er bem SO'lond^ttiume, alö liberalen ©d)win=

beleien ergeben, unb wenn bie ganje 5öelt bem gata=

morgana=^raum einer trugerifd)en St^il)eit6g6ttin nad)=

lauft, wenn alle^ bie rotl)e 5!)Zü|e fd)wingt, wie Dom

^eingeift aufgeregt, wirb mein lieber <Sol)n rul)ig fein

unb SSier trinfen. 5^id)t bie S5oc!fprunge feiner ^e'it

wirb er lieben, nur feinen ^^od ; bie Sbeen t)on greil)eit

unb @leid)l)eit werben il)m nid)t6 fein, eä wirb il)m

alle6 gleid) fein, ijl nur fein SSocf gut. —
©0 fprad) ber <Sd)cpfer unb fo warb ber le^te

SO^enfd), unb ber le|te SJienfd) war ber erpe SSierbaier.
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9)lan fannte bcn ^amm nod) mdjt, aber ber @ad)c

md) voat biefcö SOZenfdjenctement fd}on am <Sd)6pfun96=

tage t>or{)anben; bie 9)?9t()e perfenificirt, wa^ ber 5öat)r=

t)eit nad) nur alö Clement ftd) fmbet»

I)en Urfprung be^ 3}?enfd)engefc^lecl^t6 fud)en trir

in 2(fi'em 5ßoUt i()r ber ®efd)id)te beö erjlen fÖicx--

menfc^en unb ben ©c^icffalen feiner erjlen ^inber unb

Äinbeöfinber in 2(ften nad}forfd)en, fo ne{)mt bie d}inc=

ftfd)en ®efc^id)t6büd)er jur wnb betradjtet bie in

ftd) üerjleifte unb üerbumpfte ^agobe« Sn biefer maf=

fen()aft in ftd) gebrücften, feiig Derfleifd)ten 9^agoben=

ftgur feJ)t ii)r einen afiatifdjen SSiertrinfer; ii)m fe()lt

nur ber S5ocf» Unb bie n)urbigen <3pdtnad)fommen

jeneö (e^tgebornen ^rometf)euömenfd)en ftnbet ii)r in

munc^ner SSocffeUern. Steigt i)\mnUx, id) bitt' eud):

fet)t bort jene SSierpagoben {)inter ben £)ecfelgldfern

tjerfc^anjt, jene pill gewölbten, furd)tbar rul)igen ^en=

fd)en mit firfd)braunen 5Öangen unb l)albt)ern)ad)fenen

2rugen. ^a6 ftnb bie jungften ^inber be6 prometl)ei=

fd)en gei)ltrittg* fmb bie berul)mten „^ro^en" üon

CO?ünd)en, ober aud), nad) 9}^afgabe if)u^ innern @e=
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i)altc^, ,8cbUi, SircLfs, SunfunL?^a\m5i^ = iOidBcr

nannt, tric mvin im ^frtiUcnetvcfen t?on 3«()n=, ^vobif--

imb Sj^ufunb^rpan^igs^fimbcnt 5U fprechen pflegt. 3*

mag ©cneatcgie bur* bie Diethe ber Scibrhunbertc

nid)t burcbfübrcn aber id^ Tage cud\ lauft burd^

bic ^Bettgi'fd^idnc ein bicrbicfcr JatciT, tcr nie abri?.

3u viUcn Seiten bat es bietbaierfd^' (Elemente gegeben

mit imD ebne Sßcc!, e» finb bie bleiernen Elemente

jeber Seit. Unb trenn bie eurcrviifdHn: ©eneraticnen,

fd^neUfrviftig , cafd)= unb lebensbeiregli*, biSi)ec ber

@ef6i*te gluget gaben: fiebel e^ iü bie ^cit gefcm^

men, n-c aUe6 wirb SSier trinfen m(h altbviierfdvr

llxi. ^er 5öeltgcift ifr matt geivcrben an 2;batfraft,

crlabmt in feiner ^robucticn^tufr, ber 3eitgeijt ge^t ?u

SSiere. ^a ft&t er nd^ feft unb freif unb t?erTOd6fr

mit allen feinen 3been ni einer rubig bammemben

^D^affe, Äein iimger 50^cfelirein jagt ibm fein frifd^es

geben in bie 3Ibem, fein dbampagner fd^viumt burd^

fein «Öer5 mit fufen Srdumen, fein 9?beinirein Ü§t

i^n glühen fiir einen grcBen frarfen ©ebanfen. Unb

ber SSiergeifr hat aud> feine 9\eiie. d'm SÖier, bo^ bie
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3n)ati§ig=50^dfer „fofftg" nennen, ift tiebltd), cmfd}mei=

d)etnb tt?cic^, eö Qian^t vok bunfU^ ©otb, e6 perlt mit

{)unbert ^Cugen, e6 fliegt letdjt unb mitb» 2!)er tiefe

Äellec buftet mit feinem fuJ)len 2(t{)em bir auS bem

Slranfe entgegen, bie Kellnerin eilt 9efrf)dfti9, Ärug für

Ärug, immer ein5eln, Stiege ab unb auf; you ein

SSlumentopf f!el)t ba6 @la^ im 6lec{)ernen Unterfa| t)or

bir, bie zinnernen £)e^et flappern, ein SSienengefumme

fd)tt)irrt burd) Äopf unb x|)erj, unb bu tjerfmfft in

\d)tonUn Sraum* ^er 503ein jagt bid) über bicf) felbjl

i^innjeg, er beflügelt beine @ebanfm mit Zentrifugal

fraft* ^a6 SSier regt beine 2eben6geijler nur infoweit

auf, um ftd) il)rer bejlo ftd)erer ^u bemächtigen, e6

brucft bid) mit allen beinen Hoffnungen unb planen

bumpf jufammen, bie centripebale ©enjalt ber ©djwere

J)errfcht im ©eij! beg SSiereö*

* 2(d), ad)! baf id) ba^ weif unb bod^ {)ier ft^e unb

mit bem De^el flappere* ^er ÄeÜner lommt; ba^

<Seibel fd)dumt. ©ute 5^aci^t, ßeopolbine! @ute9^ad)t,

fec!e S5ern)egenf)eit, ba§ ßeben erobern, baS ©lucf
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5U gewinnen, id^ (äffe alleö über mid) gefd)et)en, id)

trinfe bdrifd) S5ier»

TTber ic^ fdjwdrme unb fafeU nid)t, id) fe()e flar

unb beftimmt (5ö mufte fo erfuUt werben im ?aufe

ber Seiten* 5^ur ein ^eitaiUv, ba§ SSier trinkt, tier^

fumpft in trdgem Stieben» 9)^it S5ier{)efen futtern bie

25eutfd)en @eifl unb «i^erj» 3c^ J)abe fajl überall bai=

rifd) SSier gefunben» 2(u^ ßeip^ig aUein ge^t idi)rlid)

bie (Summe t>on minbepen6 100,000 S{)alern für SSier

nad) S5aireut() unb S^ürnberg. 'Km 0?()ein, benfen

@ie! aud) am 0?{)ein, in S{)rer ^eimatJ), ßeopolbine,

fangt man an, S5ier ju trinfen* Semanb, ber fo eben

t)on ^ari6 fommt, t)erftd)ert mir, e6 würbe bort eine

SSrauerei nad) ber anbern errid)tet, benn ba6 @etüp

5um baierfd)en ^^lationattranf greife jum ^rjlaunen

jebeS Sremben in reifenber Steigerung um ftd). 2oui§

^t)ilipp tl)ut wo()l, biefe 0{id5)tung be6 ®efd)ma(fö ju

begünf^igen. ^in SSolf, baö ftd) plo^tid) bem SSier-

trinfen ergiebt, muf erta{)men an aller (Sdjneüfraft be^

5öi^e§, an aller gdl)igfeit, in brei S^agen außuerfteljen

t>on ber ©ruft beö ZoU^. Unb waö foÜ au« ber l)ei=
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tem ßuft ber D?i)emUmbec mibixii 5ßa6 auö ber gra=

^iofen @efd)meibigfeit be6 fdd)ftfd)en ^ülförf}araftet6?

Unb gar bie gtanjofen — ^ier! 5Benn

SStcre 9e{)t, noenn un6 alie berfelbe einfc^ldfernbe Mol)n'

geijl betDdltigt, bann gute 5^acf)t, 2ic^t, ©onne, <Ster=

mnmitl ,,^uc^ flag' id) nid)t an, xi)t {)tmmlifd)en

Elemente, eud) nic^t: i()t ()abt ja feine ^inber!" ^er

SO^enfdjengeijl aber ifl anflagen^irertJ), benn er foü Äm=

ber gebaren > bie ^nfmft ifl ba6 Äinb ber ©egenirart»

3d) bin fein SJ^aterialip, aber id) J)a(te e6 für J)6d)ft

wichtig, mit treldjem Stoffe ftd) eure ©eele t»ermd^lt,

wenn il)r geifiig ^eugen milU 3u S^iefen werben beine

©ebanfen, wenn bu SSurgunber trinfjl, Srofc^en

unb Äroten, wenn bu Dom ©runeberger nippfl* ßinen

Züa^ jeugft bu mit Ungarwein> einen ©imfon, ber

btinb aber mu6felflar! bie @dulen umflammert, wenn

ber ^ofaper wie {)eifeö £)el burd) beine 3(bern jlromt.

SBenn bu ©icilianer fd)lurfft, iduft ein tobenber ^©djmerj

wie eine S5eet{)0t)en'fd)e guge ober ein S5i?ronfd)er @e=

banfe burd) beine (©eele unb fd)ieft mit 0?aquetenge=

walt feine geuergarben gen ^immeL Znnt^ bu jun^
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gen ^c\ümm, [o fpringen J)unbcct Änaben, ©enim

ter »^eiterfeit, auö betnem ®cJ)irn*, jiurje (I{)ampagner,

unb ein fd)dumenbec D^egenbogen jleigt au6 beiner

@eete J)immelan, imb taufenb 2)idbd^enf6pfe lac{)ett bir

au§ ben Sßolfen entgegen* 2Iber nd), ad)! t)on SSier^

floffen bewältigt, noirb bein @eift nid)tö al^ bumme

SSauerjungen t)on ©ebanfen erzeugen.

SSaiern, SSaiern, bu njtrft n)eltt)iflorifd). 5^ict)t

bucd) beine Stempel unb @duleni)düen, nic^t burd) beine

foniglid)en 3nfd)riften, nid)t burd) bie £)rganifation

@ned)enlanb§— ba^ ijl alleö feJ)r Uid)t, fei)r f)eitet —
nein, burd) bein SSier, bein Siec ip fd)tt)erec ^rnfi,

©Ute 5^ad)t, 5Bea, arge 5öelt! ber ^nabe SSaier fangt

an mir furc^terlid) §u tt)erben.

3.

.^eitiöcnliabt, ben 14* ^ai 2(benbö*

Ueber»f)eiligenjlabt, meine Sreunbin, i)abe id)3^nen

nun genug gefagt. Sigentlid) l^abe id) S^nen nid)t$
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gcfagt »ori v^eitigenjlabt, aber nid)tö ijl !)ier gerabe 9C=

nug, 3cJ) prommirte f)eut an ben Ufern ber ©einlebe,

Die ©einlebe \^ ein g(ufd)en, batJ in bie Seine fdUt

unb einen ^ataraft hübet, ber {)iec l^erum für einen

^ataraft gilt* Set) ging unb vooUu an ben ^öaffern

ber ©einlebe ft|en unb jurucfbenfen an bie ^üun unb

©teilen, m ftd) ber fleine ©trom meinet Sebent ^voU

fd)en Seifen brac^ unb i)Ocl) nid)t gel)emmt rourbe, nur

fct)dumte» 3^ fage, id? ging unb njoüte meinen @e=

banfen nacl)^dngen> man n?iegt fte fo gern im S3ldtter=

gerdufc^, im 9?^ul)lengefurre» 2£Hein im feierten @e=

jifdje ber fleinen gefc^tt)d^igen ©einlebe t)ernaf)m id)

nur ben (Srf)nacf ber ©eüattern, bie ftd) über ein arme§

5)?enfd)enleben lujiig mad)enj id) floi) ben 5ßafferfaII,

ben man bie (Sd)eud)e nennt. Die 2eute l)aben S^ec^t,

ba^ fte nid)t6 ^n5ie{)enbe6 in il)rem ^ataraft finben,

bie SSenennung ®d)eucl^e Idft auf S5efd}eibenl)eit fc^lie=

^en» SD'ian iffc nid)t uberaU fo befd)eiben auf bet 2Belt.

2(m allerwenigften in bem erfinberifd)en S5erlim Dort

l)6rt man t?on SSergen, t)on <Sd)oneberg; allein man

muf bort bie (Sd)6n^eit unb ben SSerg wie ®tecfnabeln

9*
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fud)en. 'Kud) in ßeip^tg fü{)rt ein forcirfer ?oj)nbebientc

bie Srcmben an eine <Buüc auf ber ^romenabe, m
5tt)ifc^en fed)^ ©teinen fi'rf) ein njaffertgeS ^ttt)a^ geltenb

mad)t, „v^ier ifl ber 5Baf[erfall!"*f^i9t ^^^-^

er irtc firf), eö ip nur eine ^arobie ba\)on. @o fprid)t

man in beiben <Stdbten aucJ) t)on ©egenben, allein

man irrt ftd) in ber SSenennung, man follte blo5 bie

njeiten ^id^e jeigen, n?o ©egenben fein fonnten, ein

5Batb, ein SSufd) mad)t nod) feine ©egenb* 2(ber ber

^Bafferfall ber ©einlebe bei ^eiligenjlabt ijl wirflid)

ein 5öafferfall; nur baf er <Sd)euc{)e I)eifen rauf, ift

fd)merjlid). ®ie benfen, id) fafele, ßeopolbine. lid)

©Ott, mein S^iulein, id) bin ein ^eutfd)er, ber in

Deutfd)(anb auf 0?eifen ge^t, unb ba er über bie gro=

fen ®d)eud}en nid)t reben fann, an biefer unb jener

fleinen @d)eud)e fein Wlntl)d)m fu()lt. ©ein 0ie

milbe, flrenge^ v^erj!

3m @runbe ft|' id) l)ier nur um be^willen fo

lange, um auf ben big{)er §urücfgelegten 5öeg 5uruc!=

^ublicfen unb an «Sie ju fd)reiben* 3d) bin burd)

2;i)üringen gebogen, je^t nun jum fünften SiJiale in
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meinem 2e6en» Um S()nen Sf)urin9en gut fd)iU

bern, mufte id) noc^ fein, waö id) tvar, al^ irf) eö $um

erj^en betrat, ein ^inb* 2l)uringen ijl eine

trdumerifrf^e SbpÜe* ^6 ift ein 2anb, ba6 fein @taat

gettjorben if!, fonbern t)iele fleine Staaten bilbet. din

2anb, ba6 fein (Staat ij^, i)at feine moberne 5ßirftirf)=

feit, treit e6 fein ganzer <Btaat \% ^teufen, @ad)fen,

SSaiern, biefe 2dnber i)aben inbit)ibueüe jlaatifd)e $f)p=

fiognomien, Deutfd)lanb nid}t, ber SSunb i)at r\\d)t bie

gunctionen, bie früher ber ^aifer übte, unb tt)elrf)e aud)

i{)m fd)on au§ ber vi^anb gefallen tt)aren> fommt

barauf an, irer ba6 auf ben SSoben ©efaUene »on einer

anbern ©eite unb mit einer §eitgemdpen -^anbbenjegung

ttjieber aufnimmt, e§ fommt barauf an, ob ^reufen

£)eutfd)(anb langfam §u einem Staate mad)t, m^u,

meinet ^armlofen £)afür{)alten^, mit bem 3oÜt)erbanbe

ein ^Tnfang gefc^ei)en ip* Sf)üringen, ein (^omplep

fleiner gemutl)lid)er Staaten, n?ar einmal t)or mim

^unbert Sal)ren ein Staat, ein grofe6 ^onigreirf), e6

reichte bi6 an S3ol)men unb Sad}fen, beinal)e bi6 an

bie Donau unb ben 9?l)ein. Da6 jlel)t trie eine ldngp=



198

mfiuxiQcm ©age in afd)grauen S5ud}ern ber ^orjcit.

©eitbem brad)te c6 Sl()uringen nid)t n^ieber §u einer

©eftalt, einer ^erfon* £)er ^aug= unb @arten=

fi)oUe beS romantifd) 6e()d6igen Scimitienleben6 ^inge=

geben, entfianben in i()m in aüer ®emüt()lic^feit bie

vielen fleinen Sürpenfi^e be6 altern erlaud)ten <Sad[)fen=

flammet, tvd^renb ber jüngere vi^errfrf)erjrüei9

nal)m an 9efc^id)tlid)er SSenjegung unb [o ben erj^ge^

bcrenen SSruber überflügelte» ^ie Hinneigung §u ibt)ü

lifd)em gamilienglüc! l)at S:i)üringen ju bem gemad)t,

njaö eö ip, ^an treibt Merbau unb S3iel)5ud)t,

jagt in ben romantifd)en kalbern, l)eiratl)et unb idft

ftd) l)eiratl)en, er5iel)t bie Äinber jum »^auöbebarf, ^at

einige fd)lec^te ßl)au[feen, aber 'ouU gute S5ürgerfd)u=

len, SSlinbenanftalten unb fogar eine Uniüerfitdt, m
gid)te einmal n\d)t lefcn burftc, ©c^elling unb v^egel

aber il)re ^riüatbocentfd)aft überftanben, jenen ^O^ufen^

fi^, an tt)eld}em fic^ ©d}iller ein beutfcheö ^tionaU

publicum erjiel)en wollte, in mid)m gegennjdrtig aber

mel)r SSier als ^l)ilofopl)iß genoffen ix)irb* 211^ irf)

burd) bie ^l)ilofo|3l)enl)aÜe ging, rod) e6 fe^r flarf nad)
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Siec, td) mi^ nicJjt, \d) \nd)U ^mn S5arf)mann, traf

tJ)n aber ntd)t, er {)atte bie @tca fo ekn tjerlaffem

(5m 2anb, baö fein großer ©taat tp, fann eö aud^

md)t 5U einer ©tabt bringen-, 2;()nrin9en J)at feine ein=

^ige (ötabt, n)c()l aber eine SJ^enge freunbüd)er <BtahU

d)en, wo man be6 Sebent mobernj^en Untjerjfanb mit

9emut{)lid)er 9?u()e ^ergift, nidf)t6 t)on SSewegungen ber

großen 5ßelt tt)eif, ftd) n\d)t um (5ifenbal)nen unb

^ampftbeen befummert* S{)urin9en ift ein 2anb, voo

aud) bie 9ett)of)nUd)en Leitungen nur i)on un9en)o()nli=

d)en ?!}?enfd)en gelefen werben* 5'Zur in n?irftid)en

^täbUn, in benen ftd) centrale ^uncte für SSerfe()r unb

©efeliigfeit geflalten, fi'nbet man einen 3ufammenl)an9

mit ben grofen 9?id)tun9en ber Snbuflrie biefer 3eit»

5^ur burd) ^(nfd^miegen unb Unterorbnen unter grofere

Bwecfe fonnen fleine <Btaatm ftd^ getragen fu()len unb

mit bem ©inne beg Sa()r()unbert6 in donnep bleiben;

bie eigenen SSeburfniffe 2;()üringenö reid)en nid)t fe^r

weit» Unb ba bie ^olitif be6 grieben6 nid}t6 anberö

SU werben 9)liene mad)t, al6 ^rotectric^ ber inbu^ltrieUen

3eitbeftrebungen ju fein, fo ift eine einzige ©tabt, wie
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- granffurt, ^eipjig, um nid)t Hamburg nennen, and)

poütifd) für tt)irf)tiger erad)ten, ai^ eine ganje 9?eii)e

fleiner ^taaUn mit t)ielen i^urjlenfi'len unb i()rec gan^

5en gemüt{)lic() frf)onen S5e()dbig!eit in »^anö unb ^of»

@o im Stieben, Unb tt)a§ friegerifd)e (5onjiteIlationen

betrifft, fo gen)d!)rt 3:()uringen auf ber Sanbct)arte ein

eigent^umlid)e§ wenn man ftef)t, vok in biefe

romantifrf)e Sanbfd^aft jliUer SSefriebigung eine lange

preu^ifd)e ^rbjunge mit (5rfurt6 SSaftionen tief i)erein=

ragt. 2(n ber @tirn ber alten (Ipriacgburg pel)t al^

2ofung6tt)ort bie Snfrf)rift: Saft Qud) fd)ü|en! 5D^it

bem ^eteröberge t)at ^reufen minbeflen^ einen eben fo

guten ^etru6fd)lüffel ^u S;i)uringen, al6 ber^apj^ einen

i)at $um v^immeL 5öeiter oben im @ebirge liegen

norf) jnjei preupifd)e 2dnberpuc!d)en) in bem einen

t)at ^reufen eine @ett)el)rfabri!. £)ie erfurter, mit

Kanonen gefpiifte (Srbpnge l)dngt in6 t{)uringer 2anb

t)mm, tt)ie ein 2(rm mit gefrummtem (Sünbogen;

(Sul)( mit ber @ett)e{)rfabrif liegt ba n)ie ein l)ingeiTor5

fener dferner ^anbfd)u{)* ®o ernft ift'^ aber gar n\d)t

gemeint, ber friegerifdje preufifd)e 7ixm ift nur ein
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fc^erj{)aftcg ^anom, mnn man ben foliben ^rnj^ bec

burch ben 3oüt)erbanb realtftcten geijligen Umarmung

bebenft

ZUt^ anbere an 2;()unn9en tjlt eine ldnblid)e 3bpÜe.

Um bie ©lucffeligfeit biefeö ftemjldbtifd)en ^(borabo

nod) 5u fetern, mu^t' td) ein ^inb fein n)ie S5ed)pein,

ber noc^ benft, bie 2eute folgen i()m, tt)enn er einer

wilben SSiene in bie S5erge nad)lduft, um auö i^rem

©efumme eine alte t^uringifd)e SSolföfage t)erauö§ul)6=

ren. 2(utoren biefer 2Crt ftnb red)t baju gemacht, ba§

ertt)ad}enbe SSen^uftfein einer ^cxt n?ieber ein$ufrf)ldfern.

@o wie bie 9)?oben ber »f)auptftabt in ben ^roDinjen

nur fpdt unb langfam Eingang ft'nben, fo gel)t eö aud)

mit ben Sbeen, bie ftd) an ben (lentralpuncten be$

geijligen 2e6en6 erzeugen* ^en SSenbeern ftief bie

9^et>olution nod) nad) 3«^r$e^enben auf, nad)bem bie

5öelt fie fd}on Idngft verbaut unb ubern)unben J)atte»

£)ie ^lißelt fdl)rt auf (5ifenbal)nen unb S5ed?ftein ex^ä\)it

eine armfelige geengefc^id^te t3om »^autfee* Sr reijl

ben 0?l)ein l)inunter, er reift nad) ^ariö, unb tt)irb

feine prot)incieüen gabaifen nid^t lo6*
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Se^t mU id) meinen OJetferacg in ©ebanfen n?iebers

i)cim. Sei) fam üon Seipjig nac^ 3öeipmfelg* Die

eble Sannp SJarnon?, bie t)on ben ©türmen eineg tjteU

bewegten Sebent t)iec in tiefer ©tiüe a\x^mi)t, t)aiU

ben £)rt t)or fur^em auf njenige Sage Derlaffenj e6

foUte mir nid)t gegönnt fein, fte $u finben* Znbm

3n?ecfe für langem 2(ufent^alt liefen ffd[) {)ier nic^t

auftreiben* Den (Sd)u^enpla§, n?o 9)?üllner @cl)ad?

fpielte unb l)öl5erne $Bogel fd)of , ober gar ba6 »?)au§

betreten, tt?o ber leucopetrdifcl}e llipoUo aünddjtlid) bid

in ben ftiüen 50?org«n J)inein feine <&unberte x>on 9?e=

cenftonen über ftd) felber für alle beutfd)en SSldtter

fd)rieb, lag meinem 0?eifeplan fern, ber auf nicl)t6 an=

bere^ ging, alö Deutfc^lanbg Mi\cxen ^u üergejfen unb

bie £)afen in ber 5öelt meinet äJaterlanbe^ auf5ufucl)en*

S5ei alle bem blieb mir nod) eine @tunbe Seit für

5öeifenfel6* Sd) ging in^ 9?atl)6l)auö) an ber Sßanb

bort, fagte man mir, flebt Euflat) 2(bolpl)'ö SSlut* Der

ßeic^nam beö großen Ä6nig6 würbe l)ier md) ber lü|ener

©d)lac^t fecirt» ^in l)ol5erner <©d}ieber bebest bie

Slroffen beS tf)euern S3lute^, ba5 l)ier nod) einmal
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pop* 2!5aruber ()dn9t fein SSitbnif unb eine ^enffd^rift

unter ®ta6* (5ö ifl immer ein benjegenber Wtommt,

mnn unfer Suf bie (Spuren berührt, tt)o ba§ (Sd)icffal

einem feiner erfldrten ©unfllinge ®tiü]lanb gebot W\t

feinen Wieblingen treibt baö ©efc^jic^ am liebjlen fein

©pieU ©n grofer tt?elt{)i)lorifd)er @ebanfe fallt me

ein @tern tjom Gimmel in il)re tiefj^e <Seele, aber ber

grofe @ebanfe wirb in ber Sllufton ber entjücften

©inne einem ^t)antom, ba6 Unerl)6rte§, Unfafbare^

in ftd) f(i)lieft* <öo liegt in jebem gelben ber @e=

fd)id)te ber ^eim be^ Slobeö; fd^on fein SSlutljenleben

birgt ben 5ßurm, ber e6 frul) benagt* ©uflat) 2(bolpl)'ö

©ebanfen gingen, ben?uft ober mUvon^t, auf ein pro=

,^ teftantifd)e6 beutfd)eg Äaifertl)um» £)iefen in i{)m

^bdmmernben ©ebanfen jum lid)ten Sage ju mvoan=

' beln, tvar nocl) fein 3«italter grof genüge ba6 ^u ©rofe

wirb immer jum ^l)antom*

„^ier würbe bem fogenannten <ScJ)neef6nig nod)

einmal jur 2(ber gelaffen/' fagte ber weifenfelfer 2(mt6=

fned^t, ber mid) 5ur<Stdtte führte» „^er grofeSJlann

J)at tjiel auöl)alten möffen; fein 2eid)nam l)atte ac^t
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5öunbm, fünf ®d)up=, ^mi »f)teb= unb eine (Stid)?

tt>unbe* ^a$u fam nod) ba^ (Sedren, genug, ber

Mann J)at 9ei)6ng J)er()a(ten muffen, ©eine (Jinge^

wetbe Hegen in ber Älofterfird)e begraben, fein vi^erj

legte man unter bie Äan§e(. @pdter bra(f)te man e^

nad{) (Sd)tt)eben* Unfer ^err ©uperintenbent fagt, .e§

t)abe ein ^funb jwanjig 2ot() gewogen."

„Sure ©uperintenbenten muffen fe()r ()er5lid) ge=

fprodjen J)aben, fo (ange fte auf bem tobten ®d)tt)eben=

I)er5en ftanben."

„^a§ tl)un fte no^/' meinte ber 50?ann, „fte

faffen fidf) nun felbfl ein -^er^."

^er 2{mtöfned)t befd)dmte mi(i)j icf) brucfte i^m

bie '^ant unb ging. Sd) laffe mid) gern befd)dmen

»Ott biebertt beuten au^ ber S^olBftaffe. ^er 5öi^

ber l)o\)nn ©tdnbe ijt n)eit n)eniger braud)bar, weit

t()m ber ^alt ber ©eftnnung fel)tt* Sin 2(mtöfned)t,

ber auf feinen ©uperintenbenten grofe (Stücfe i)äit, ijl

mir lieber alö ein -^ofratl), ber feinen ^onig lobt.

Sin ^funb unb ^wanjig 2ot^ wog baö frf)n)ebifcl)e

v?)elbenl)er5. Sö giebt freilid) ^er$en, ßeopolbine, bie
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noc^ mit \(i)vomt fmb, vodi ba6 Ungtücf einer geiftge^

ldt)mten Bett fie brucft 2(ber narf) ber <Sd)tt)ere beö

v^erjenö tcäo^t man nod) nid)t beffen ©rofe» ^in gro=

fe6 ^er§ ift aller £)rten teid)t, eJ)er leic{)ffinnig , wenn

•eö fein muf , ai^ §u SSoben gebrucff, ein grofe^ «^er^

greift ftcJ) auö ben Stoffen eineS J)albjerft6rten Sebent

nod^ immer bie nu^baren ©tucfe {)erauö* lind) ein

9Ute§ ^erj ift teicl)t* £), laf mic^ red)t oft in Dein

t)eüe^ ^Tuge blicfen, red^t tief, wollte ftc^ meine

©eele ful)len im Uamn 5öeüenbab; — mein ^er^

wirb leid)ter, wenn aud) nirf)t rul)iger werben.

§ßon 5^aum6urg f)abe id) 3^nen nic^tö er?

5dl)len, meine greunbin. ©eitbem @6fc^el in SSerlin

ijl unb bie naumburger 9)?effe fd{)lafen ging, Idpt fi'd)

t)on biefer @tabt nic^tö weiter fagen, alö baf eö bort

fe()r t)iel junge ^ieferenbare unb fel)r ^)iel naumburger

5öein gibt. @runb genug, um ben £)rt nur flud)fig

ju berul)ren* Da^ ®aaltl)al muffen ©ie felbfl befuc^en,

wenn @ie fid) baran weiben woüen, wie J)ubfd) ber
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«^erc feine (Sonne a«f9e()en Idft über ®ered)te unb Un=

gerechte* lieber (5c!art6berge J)inau§ fommt man an

bie preufifd) = n)eimarifd)e ©renje* ^ann beginnen bte

fd)led)ten (5{)auffeen unb bie t()euren ^ojlen» 2(n ber

@ren§fd)eibe j^ef)t ber n?eimarifrf)e 26n?e, ber mit offenen

^fitgen unb bte S^nge J)er\}orgeftre(ft auf baS 9lad)bar=

lanb fd)aut Sd) fannte biefen fteinernen ßonjen fd)on,

aber ba6 war mir neu an x^m, ba^ er jefet eine rot!)e

^unge ^eigt unb in ben Sßangen{)6f)ten il)m jtx)et bicfe

rot{)e ^()rdnen fi^en, ^a§ mU ber gute ßowe bamit

fagen? Unb ju n?a^ für tiefen unb qudterifdjen ®rü=

beleien gibt ber 26tt)e fpdtern gele()rten 2(ntiquaren §ßer=

anlaffungl Sliecf'ö 5D^agifler Ubique fonnte biefe blutigen

2;^rdnen mit ben Zt)tänm ber ^elopiben t)ertt)anbtfd)aft=

fmben» <Sd)on um ber fd)tt)drmerifd)en @rünblidl)feit

ber beutfc^en @eleJ)rten einen @toff ju entjie^en, muf

id) offentlidf) jur ©teuer be^ Unfug6 aufforbem, ben

ttjai)rfc^einlid) einige übermüt()ige SO^ufenjünger mit ro=

t^er SSoluöfarbe angeftiftet t)aben* (5^ gereid^t mir

5U einet 2(rt ®enugt()uung, hiermit ju annonciren, bap

ber ßonoe auf ber ©renje blutige Slhrdnen weint.
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3n 3 «na fommt man t)on bem @eban!m an bic

grofen un1Ierblid)en ^lobten n\d)t red)t ben 2eben=

ben, 2(uci^ tt)urbe irf) {)ier an einen Siebten erinnert,

beffen 2(nbenfen ber fc^neüe ©trom ber ^cxt fd)on fort=

gefpült l)aU 3cf) befud)te am Ufer ber <Saale bie

©teUe, voo 2ubn)ig <2anb — tiefftnnig tomhe, wie bie

Seute fagen, unWn eine Stimmung tjerftel, aug ber

bag gan^e Unf)eil feiner t)erivorrenen ©eele l)ert)or9in9.

Subnjig <©anb*t>erlor feinen grennb burdf) ben 5BeÜen=

tob in ber <Saale* (5^ mt ber einzige SJlenfd) geree^

fen, an bem fein Genien unb ©innen ()ing; ber

@rf)mer5 über ben plo^lid^en SSerlujl be5 ^in5igen, ben

er gefunben, erbrucfte fein ©em^ttt) unb n^arf it)n einer

brutenben 9}^eland[}oüe in bie Urne* 5ßir wiffen \)on

£ut{)er, baf il)m ber S5li§ ben Sreunb an feiner (Seite

erfd)lug. (5in fold)er ©d^lag fd)ien erjl not{)ig, um

ben gutmut()igcn 50^6nd) ftd) in ffd) felbjl unb in ber

5ß3eU ber SSertuirrung beftnnen ju laffen* S$ ijl fett=

fam, n)ie ba6 <Sd)i(ffal ben 9)^enfcl)en, mit bem e^

etwa5 toiü unb erhielt, immer an ber \d)Voad)m <Seite

erjl 5U erfaffen unb ju erfd?uttern liebt» 25ie fogenanm
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ten mcnfcbltd[)en SJJomente im Seben fmb — md)t

bie bebcutfamftm, bod) bie, in n)cld)en ftd) baS

beutfame bebingt <Sanb n?ar nid)t^ weniger alö ein

großer 50^enfd{), nirfjt einmal ein gropec @c^n)drmer,

aber auf unfere ^f)eilna()me mad)t er immer 2(nfprud),

n)enn n?ir auf bie ^^Zuancen unb ben Sßanbel beö menfd)=

ltd)en ©emut()eö merfen* «Sie n^iffen, baf ©anb eine

Sugenbgeliebte Derlie^ unb ftd) formlid) tjon i()r lo6=

fagte, nid)t auö treulofer ©eftnnung, benn er xvax ein

tt)eid)er, fanfter SJ^enfd), fonbern mit er mit ganjer,

flarfer @eele bem ^ßaterlanbe angei)6ren wollte, unb

ein £)pfer biefer 2(rt für n)id)tig, für n6tl)ig f)ielt* (5r

mad^te ben S^lbjug gegen Stanfreid) mit* SSalb aber

erfaßte il)n, gleid)fam alö O^ac^e für bie weinenbe ©e=

liebte, baö qudlenbe SSeburfni^, einen 9J?enfd)en §u

lieben» £)a§ ®efd)i(f gen)d()rte il)m einen greunb.

<Bu waren 5ufammen unter ben Söaffen gewefen, I)at=

ten bie ^i|e be6 S^ageö, bie ^dlte ber 5^ad)t, bie

.Sangeweile eineö tt)atenlofen C[^arfd)e§ mit einanber gc^

tragen, unb bei bem S)?angel an ®elegenl)eit, für baö

grofe ©anje be6 beutfc^en ^aterlanbeö SSebeutenbe^,
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it)rcr SSegßiffcrung (5ntfpred)enbcö U\]tcn, ftumpftc

ftd) itt beiben ber friegerifc^e ©fer ab, bcr fie anfangt

befeelte» 5öa^ ben SSefreiung^fdegen in ^eutfd)lanb

folgte, tt>ar mrf)t baju gemadjt, begeiflerten ©cmut^ern

3bee unb 5Birfltd)feit tn (5mfrad)t erbtiefen §u laffen,

®o griffen fte fef)t unb brarf)ten ^inge an6 2id)t ber

5öe(t, t)or benen ftd) bie feufd)e ®onne be6 beutfd)en

2eben6 t)er^üUte. £)ie beiben Sreunbe f)atten ftd) ge=

funben gegenfeitigem ^^alt, i()r Doppelleben n?ar (5r=

fa^, SSefriebigung, SSeburfnif* 3d) fd)reibe S()nen

airö meiner „5öartburggfeier" bie ©teile ab, tt?o 2ub=

trig ©anb ben Sob feine6 greunbe6 er5dl)lt«

„Unfere ©eelen tt?aren einö geworben, rcir i:)atun

nur eine SSegierbe unb benfelben SSunfc^*, nic^t^ fonnte

un6 trennen al^ ber, mld)ct 2(lle6 trennt, n)a6 nod)

fo eng t)erbunben fd)eint* <Siel)ft bu ben Strubel bort

im Saufe ber ©aale; ba^ SO^onblid)t beftral)lt il)n eben,

\>mhin an bem ^orfprunge beä 2anbe6; bort njurbe

mir ber Sreunb entriffen, ein 9?aub ber ^Bellen, bie

il)n trugerifd) ju jenem <Sd)lunbe locften» Sßir mn=

belten an einem ©ommerabenb am ©eftabe beö gluffeö.
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T>U 2uft wax lau unb milb* SD^eincn vl^einrid) reifte

bie fui)U ^inti), unb voä^)xmh id) am Ufer faf ,
fd)tramm

€c tüjlig jum jenfcitigen Ufer i)\mha unb ^urucf» —
3ut SSegleitung ber ©uitam fang id) beö Sreunbeö

ßtebling^lieb; wenn ber @d)lufcl^or fam, bann jlimmte

ec mit ein unb jubelnb tt)ieber()otten mt ben 9?efrain,

voai eineö jener beutfd)en SSunbe^lieber, n?eld)e bie

(Seele §u ben ®efa{)ren beö ^ampfe6, ja §um <Sd)lad)5

tentob ermutl)igen ; e§ irar meinet greunbeS @d)ttja=

nenlteb» 5Benn id) ben @d)tuft)erö begann, war er

balb ndi)er, balb entfernter t)on mir, unb bann »erna^m

id) feinen ©efang nur fd)tt)ad) burd) ba^ 9?aufd)en ber

Söellen t)inburd)* 2(uf einmal jebod) war'ö, alS I)6rt'

id) feine Stimme nid)t me{)r, unb aud) baö ^tdtfd}ern,

womit er ben S^aft begleitete, war t)erpummt* 3d)

fang nod) einen SSer6: bie 3öellen fprubelten, aber^'^ie-

manb fiel jum ©efange ein* 3d) fptcing auf, eine 2(ngp

befiel mid)* (Sel)en fonnt' id) nid)t6 mel)r bei ber m6:)U

lid)en, jternlofen Dämmerung, id) rief, erft dngftlid^

leife, bann laut unb immer lauter in ber SSer5weifIung

meinet »^erjen^« ©tumm unb lautlo6 blieb eS ring6=
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um, unb bte bunfle g(utf) feierte mirf) an, tvie ein

weitet, 9let(i)gultig t3erfd)ün9enbc6 ®rab* n)ar fo»

2(m anbcm S)?orgen fanb man bie 2eid)e meinet greun=

be6 am Ufer > ein Krampf morf)te i()n erfaft unb t^umm

unb fpurloö in baö feud)te @rab v>erfenft f)aben*"

if! feltfam £)ina, baf meine Steife burd) ^f)u=

ringen, n)ie einSBanbel \)on einem 2;obteni)U9el, einem

£)enff!eine §um anbern wax. Zi)ming^m ifl bebeutfam

burd) feine großen Sobten* ^unbert @d)ritte t)on bem

fd)onen Obeliöf auf bem @d()lad()tfelbe t)on @rof =®6r=

fd)en fle{)t bie junge @id)e, unter it)elrf)er ber ^rin^ t)on

»Reffen ?vJ)ombur9 t)erfd)ieb, S5ei 5ö6l6borf, auf bem

^ißege von ©aalfelb nad) 9?ubo(jlabt, ijl bie Statte,

m ber ^rinj 2oui6 t3on ^reu^en fi'eL SSon bem eifer=

nen 50?onumente, ba6 ben £>rt bejeidjnet, xoiU id) nid)t

rebeU) SSarn^agen Don(5nfe f)at i^m ein geifÜgeg £)en^

. mal gefegt, ba6 aUe6 S)?etaU uberbauert SSon 2(lten=

bürg aus befud)te id) ben alten lieben Sll)ummel auf

feinem 2anbfi|e* Wlan fi'nbet i^n unter feiner 2ieb=

ling6eid)e fi^enb, aber leiber md)t mel)r auf ber dla--

fenbanf, fonbern tief unter \t)u ^a l)at er fi'd) ft^enb
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begraben laffen, ai^ ad)t5tgidt)ri9er ©reig, ber trefflidje

5D^ann, bem id) ben einen Sef)ler, ben er .beging, nid)t

\)er5ei()e, (5^ n?ar ein ^5auptfef)(er, baf er jlarb* S)^dn=

ner t)on fo erfreulid)em S!}?ut{)tt?ilien be6 ©eifleö [eilten

nie jlerben; fte ftnb rar im beutfd)en ßebem — tiefer

liebensttjurbige, bequemlid)!eit^luftige (^pifurder, er wollte

e6 ftd) bei ber bereinfrigen 2(ufer(lel)ung feiner ©ebeine

bequem mad)en, barum fi^t er begraben unb liegt nic^t*

— ift immer l)ub[d), menn man bebenft, wie ftd^

bie 5!}?enfd)en beerbigen laffen; gel)6rt boc^ ba6 Sterben

unb 2;obtfein aud) ju unferm Seben*

(5inen anbern, remantifd) fd)6nen @ebanfen Ijatte

»f)er§og (5rnj^ ber 3n)eite t)on ®otl)a in SSejug auf bie

S5ef!attung feiner ^^uUe. Sd) wdre x>kUc\d)t, ai^ id)

in ®otl)a war, nid)t barauf gefallen, baö @rab = ^ilanb,

wo bie furfllid)en S)?onumente fmb, ju befud)enj aber

e6 trieb mid) bamalö auf eigene SBeife ju ben Siebten*

3n bem @aftl)aufe, bag au^erl)alb ber ^Btabt liegt,

gab man mir einen ^rbadjer §u trinfen, ber mir bie

2ujl einflößte, unter ©rdbern ju wanbelm (5^ war

ein ^rbad)er t>on feltner £lualitdt» (2(lö id) am 0?l)ein
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voat unb bie 2(btei ^rbad) fa(), begriff id) crp, ba^

bec 90t()atfd)e ^rbad)er ein tt)ir!lid)er (5rbad)er irar.

ScJ) befud)te ba^ bortige 3«^!):= unb Stten{)au^, benn

in ein fold)e^ ip bie e()emalige 2(btei Srbad) t)ern)anbelt»

^er 90ti)aifc^e Sr6ad)ec tvar ein ben 3ucJ)tlin9en unb

Srren auögepreftec S^rdnenfloffj fo ein n?irfUcl)ec

ha(i)Ct mod)te baö 5Bermut()69etrdnf in @otJ)a fein»)

Sei) witterte ^lobe^gebanfen, me()r in meinem Seibe

al^ in meiner ©eele, aber m'ii Seib unb @eele fo eng

5ufammen{)dn9en unb ber^ßeinfie t>erfd)mil5t ju einem

©toffe, fo flrebte and) meine (Seele nad) ©rabeöru^,

ber ^rbad)er ^atte mi(i) um aüe Sebenölu)^ gebrad)t»

ADemnad) 'ging id) auf ba6 @rab=^ilanb, t)ergaf, n)a§

mid) Eingetrieben unb f6()nte mid) burd) baö ^Tnb^nfen

an ben eblen ^rnfl II. mit bem 2eben auö» £)iefer

al6 50?enfd) unb Surjl Unt)ergeflid)e ()atte ben 2ieb=

ling^gebanfen, ftd) o{)ne (Barg in ben frifd)en @d)oof

ber (5rbe betten ju laffen» ^6 ifl ein fd)6ner ©ebanfe,

ftd) unb fein Srbifd)eö mit ber mutterlidjen ^rbe ju

t>ermdi)ten, o{)ne baf erfl bie @d)eiben)anb eineö eflen

©argeä Dermobern muf. ^a id) nid)t tief in einem
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gtufbette, me Äonig Ziand), meine 9?u()eftatt ftnben

fann, fo mod)te id) tvenigjlen^ o{)ne bie jammerüd^en

fed)6 SSreter unter fnfrf)füt)lem ^ugel fd)lummern» <©o

im Sobe tobt fein, ijlt fafl fo tt)unfd)en6n5ert{), al6

im 2e6en leben o{)ne @d)eiben)anb contjentioneüer

SSorurt^eile* ^iefe w\U xd) einreifen, fo t>iet id) fann

unb mag-) pacft man mtd) bereinft gegen meinen 5öiU

ten §tt)ifd)en ^Sargwdnbe ein, fo befef)le id) meinen

Söurmern, ba6 S{)ri9e t^un» Unb ba id) md)t^

t)interlaffe, n^enn id) jlerbe, fo foüten meine ^rben aud)

bie ^aar £)reier für einen fd)tt)ar5en «^oljfaften fparen»

— 0()ne ©arg n?oüte -^erjog ^rnft feinen 2eib ber

f)eiligen SJ^utter (5rbe ant)ertrauen, unb fo xui)t er aud)

unter bem fd)onen 2(fajienbaume auf bem @rab=(5i-

lanbe. ^ie 2(fajie ifl für baö @rab eineö ebten ^hx-

jlen, ber ^unft unb 5öiffenfd)aft gepflegt, ein fe()r paf=

fenber SSaum; er ift auc^ für jeben ^eutfd)en, ber in

feinen @efü()(en unb ©ebanfen ein ^eutfd)er njar, ein

trefflid)e§ ©pmbol nad)eifernben @treben6. 2)ie ^ffajie

ift ein S5aum t)on nur mittlerem 5ßud)fe; ju l)od)

barf fte t^id)t fd)iefen, fonj^ fd^neibe.t man if)r bieÄrone
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ab» (Sie t)at )lad)eltge 2(«fle, bte @tad}e(n fmb gute

5Baffen. 3()te {)dngenben S^raubm mit ben mi^m

SSlumen tvur^en um fte \)a b'xc ßuft, unb trenn bu

unter i()ren Zweigen fci)ldfp, fo fd)uttelt fte au^ ben

fd)n?ar5braunen v^ulfen Horner auf bein ftiUe6 @rab,

5um 3eic()en bejfen, ba^ bein £eben bod) nic{)t ganj

ofine ©amen für bie 3ufunft blieb, felbffc wenn bu nie

eine t)oUe grud)t treiben burftefit* — ^ommt mir nid)t

mit ber (5id)e, alö
.
an9eblid)em ©pmbol beutfd)en

Sßudj)feö* ^ie ^eutfd)en MUn feine ^ic^en mel)r*

2fuc^ ijl bie Sid^e, ii)rer Slrebern wegen, nid)t gerabeju

ein poetifc^er SSaum. Unb angenommen, fte gebü{)re

bem »gelben für fein @rab: id) m6d)te fte nic^t für

jeben »l^etben paflid) finben» SSlüc^ern fommt ein

^ict)baum neben feinem ^ügel juj biefer SD^ann l)atte

al« greiferÄrieger etwa^ t)on ber(5ici)e an ftd) unb i()m

feJ)lten oucl) nid^t bie Slreberm 2(ber einem »gelben,

ber mei)x at§ ein grofer (Korporal, ber aud) al§ ^enfd)

bie anbere @eite feinet 2eben6 $ur fd)onen Entfaltung

bxcid)U, bem pflanze man, t)od) oben auf einem »^ügel,
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eine Zfa^k mit langen ^n^eigen unb einer buftenben

^lut()enfrone auf fein ®rab,

2(ud) ein fd)cner ©ebanfe, ftd) auf ber ©pi^e eines

-SSergeö fein ©rab 5U bauen, tt)ie bie^erjogin t)on (5ur=

tanb in .ber O^^dl^e i()rer $ßiUa bei ^TUenburg, (Sie ift

bei ber 3ruferflel)ung bem »Gimmel nd()er al6 tt)ir in ber

^liefe. 3fber ruf)te ft'e auc^ unter ber 5ö6lbung eiferner

Pforten im 2(bgrunbe eineö 5ßerliepe6: ber @egen ber

S^aufenben, benen ft'e mi)[^it\)an, i)6be fte bod) fd)nell

ivte auf glugeln gen »Gimmel!

3n 5ßeimar mh^xt man mit ben Siebten, felbft

n?enn man bie Sebenbigen auffud)t. feinen grcfen

lobten t)at Weimar feine geiflige ©egenwart» ^id)t

als ob man bie felbjlftdnbige SSebeutung einzelner ^er=

fcnltc^feiten im je^igen 3ßeimar idugnen fonnte. :Der

geifltjoüe groriep bewegt ftd) in einer Sßelt beS ^iBiffenS

mit all' ber geifÜgen ©rasie, bie an beutfct)en ©ehrten

fo feiten n)al)rnel)mbar ijlj ber Äanjler t)» Sl^üüer, ber

S5iograpl) ^arl TCuguflS unb ber ©rofl)er50gin ßouife,

correfponbirt nod) immer mit bem Uni^erfum; ber(5on=

H&rialprdftbent ^eucer l^dlt fein tt?acl)fame6 2(uge auf
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beutfd)e unb fran56ftfd)e Swg^nb gerichtet) <Step()an

<S(i)u^e, ber SJ^ann üon „^iebe unb greunb[d)aft", bec

mit feiner 2;()eorie be6 Äomifcben unter ben (5rfd)ei=

nungen ber grofen golbenen SSergangen{)eit ©eimarg

wie feine 9?omanfi'gur, ber unfi'd)tbare ^rinj, §n)ifd}ens

burcf)tebte, and) biefer t)at feine Geltung t)on eigent()um:

lid)er 2(rt, er liejl bei *§ofe t)or ober idft üortefen unb

tractirt feine t()eoretifcf)en ©ebanfen mit Znmutt) unb

5öurbe5 ber Srei{)err 2(uguft t). ©ternberg, ber feine

©alonnoüellift, ein geberner Siefldnber, mac{)t feine

5Binterfaifon in 5öeimar; ber grei()err t)on SSiebenfelb

t)at unauögefe^t feine 5Bo()nung bort; <Bd)Ovn, ber

5^ad)folger be^ alten Äunjl^^D^ener, fc^reibt in SBeimar

fein Äunfiblattj üon Sena, ber geiftigen SSorjlabt unb

5öer!lHtte, treffen bebeutfame @elel)rte nod) immer

l)ier üereinjelt ein, unb 5af)lreic^e grembe wanbeln nod)

immer ^ai)v au6 ^af)t ein mit 2(nbad)t unb ^r()ebung

auf ben gen)ei{)ten ©puren einer großen, faft tt)unber=

baren SSergangen()eit. liUdn, nvi)t bie vereinzelten

Ärdfte mad)en unb füllen eine geijlige @egenn?artj

fonjl ftdttbe SSerlin mit bem abgefperrten (Sinjelleben
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l)6ct)fl bebeutfamer ^erfonlic^feiten gan^ einzig unb t)cr=

g(eicl)loö ba tn ben beutfd)en ^ujldnben» Srft ba§ Sn-

ctnanbergreifen ber Gräfte fü{)rt einem üoüen leben=

bigen ^afein, vok bieg in ber (^oncentration von ^an§

ber ^aU x% Sn SSerlm fdjtvimmt man \jon einer

großen Snfet pr anbern, e§ gibt bort feine SSrucfen

in ber trofttofen ®etrennt{)eit, e^ fe()(t bie befruc^tenbe

@emeinfd)aft, bie 9l6tt)i9un9 §ur ©egenfeitigfeit, mx-

au6 ftrf) erfl ein t)oüer, ganzer Seben^projef enttricfelt,

^ieö mx in 5ßeimar 5u Reiten genjefen, ein in Deutfd[)=

lanb fonft nirgenb t)ori)anbene§ (SdjaufpieL gürften

unb ©elet)rte, ^id)ter unb Staatsmänner lebten i)ier

ein gu[ammenge{)origeä iDafein. ^ariS fd)lieft ber

©alon, für ben man fein S5efteö unb (JigenjleS bar=

bringt, eine grof e ©emeinfamfeit beS gefammten Sebent

in ftd)^ in bem beutfd)en 2(tt)en an ber ^im reid)te bie

gegenfeitige 2eben6befrud)tung nod) treit tiefer big in

baö (Stubirjimmer, n?o ber Did)ter fap unb über feine

^erfe fann, bi6 in ba6 SSouboir, tioo baS n)eibtict)e

*^er5 an ben gef)eimen ^ul^fd^ldgen ben @en)inn beS

Sebent §dt)lte* ©eimar glid) einer einsigen geiftigen
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gamilie, er[d)ien n)ie ©emeingut, voa^ {)iec ein Surjl

müu, ein i^idjtec erfann; ba{)er auc^ noc^ je^t in

5öeimar bie 2(d)tung üoc probucti\)en Äopfen jcbiioebec

2(ct, bie biefem 9?eid)t{)um beijleuerten, unb ber ©tolj

auf ben S5eft| eineö fold)en Sciniiüenfrf}a^eö* @d)Ott

mit 5Bielanb unb vg)erbec begann biefec 3nffanb. (5ö

n)ar duferlid) nur en miniature ein 5!}iittelpunft beö

beut[rf)en (Beifie^le6en6, aber fo Hein bie aufere ©c^oUe,

fo auögebei)nt mun bie innern Linien biefer (Ioncen=

tration, e6 tuaren laÄec ?!?^enfd)en erften SfJange^, bie

ben @taat6t)auö()alt biefer ©efellfc^aft üerwatteten,

©oet()e unb fein grofer gurft i)ieUen ein UniDerfum be6

5ßiffen6 um fic^ üerfammeit, fo in fad)lid)en @d}d|en

n?ie in ^erfön(id)feiten, bie au^ aüec 5öelt, um ()ier

§u f)ulbigen, ab= unb jupromten, unb ber ©ebanfe

einer Weltliteratur voax in bem ^opfe be^ größten

SJ^anneö üon 5ßeimar ein ganj natürlid)er, burd) bie

©unjl ber äuftdnbe fid) wie t)on felbfl ergebenber» 3fr

nun gegennjdrtig ber ^reiö ber 50^dnner nid)t mc^t ber=

felbe, fo erget)t e6 Weimar, n)ie eö Sparta erging»

@parta'6 Weiber him^xUn nod^ lange 3eit ben alten

10*
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®etp, ber in bem neuen (55efd)led)t ber SO^dnner m=

loten ging, ^te^ treue S5en)af)cen U^üdjmt aud) ba^

«^erj beö beutfd)en 3ßeibe^. gibt in Sö^imar eine

^iemlid) bebeutenbe 0?ei()e t)on Stauen, bie in ben

Sbeenjioffen, an bem Olingen unb (Streben ber ^än-

nerwelt Don alter ^nt ern)ud}fen unb bie im 2rtf)em5uge

jener mdd)tigen ^^laturen (eben unb tt)eben al6 erfüllten

biefe ©eifter nod^ immer mit ben frifd)eften Ärdften

eine leben6t}olle ©egenwart. £)a^ bei bem relatitjen

SSer^alten, baö auc^ in geifiigH @pl)dr« ben grauen

eigen ijlt, bie ©ej^alten ber SO^dnnerwelt n?ed)feln, l)ebt

bie 9?egfamfeit ber miU\d)en ©eele noc^ nid)t auf.

3n biefen n)eimarifcl)en Stauen wolle man nid)t foge=

nannte geiflreic^e, bud)gelel)rte 50Seiber fid) üorjlellen,

foldf)e m6d)ten weit mef)r in bem abfiracten SSerlin ju

ftnben fein 5 bie grauen in Söeimar ftnb @elel)rfam=

feiten, bie au6 ben n)ed)felt>ollen Sßunbern ber@eful)l6=

weit il)re 3Bei6l)eit fd)6pften. Diefe 50öei^l)eit, bem

2eben bamal6 entnommen unb für ßebenbige gültig,

fam tl)eilweife in einem ,,(Il)aoö" §um 2(u6f|)rucf), einem

Journal, baö anonpm in allen ©pradjen gefd)rieben
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tDurbe* 2i3eimar mi für granjcfen, für ^d)m\^tt,

S^uffm unb (5ngldnbcr eine ^ot)e @d)ule menfd)lid)er

»^erjen^s unb ©eijleöfunbe 9en)orben unb nad)bem

@oetJ)e mit SSpron unb ben jal)(reid)en Saujlüberfe^ern

in ben leb()afte|]ten perfon(tc{)en wie brieflid)en ^erfe^r

getreten mx, galt biefer 9ermanifd)e S}Zufenft| ganj

befonberg ben @o{)nen ber brei 3nfelf6nigreid)e für eine

n)af)r{)afti9e Zcatmu, m bie Sliefe beö beutfci)en @ei=

fte6, bie 5ödrme be^ beutfd^en @emut()e§ gu ftubiren

mx. <So pflegen ^ier nod) beutfd)e Stauen bie Uni=

t)erfalfd)d|e be6 t)aterldnbjfc^en Sebent, unb infofern

bieS wie eine gortfelung beffen erfd^eint, bie v^e=

roen ber alten 3^it anregten, i)at bie geiflige @egen=

wart 3ßeimar6, wie irf) fagte, il)ren Zni)alt an ber

SSergangenl)eit*

5^aturlict) tj^ @oetf)e ber 2(ngelpun!t aller 9^ucfer=

innerung, unb wenn biefer ^ann, nacl)bem er burd)

bie ®d)opferfraft actiüen @ef!alten6 nad) ben v>erfc^ie=

benjien ©eiten l)in feine 5'lation bewegt, nad)trdglirf)

burd) bie 2(uöjlromungen feinet fpdtern rul)ig 6el)dbigen

@innen6 unb Denfenö nod? immer eine 3Belt befd)df5



222

tigt, fo erfc^etnt c6 begrdflid), baf hk ©oetI)ifd)en 2e=

bengfreife in ber @efeUfd)aft roie bei ^ofe nod) immer

bie eigcntlid)en Linien ber geifligen SSewegung fmb»

©anj Jjarmlöö unb in bie ©rofe feinet ©egenflanbe^

tief \)erfenft, uberlieferte er|l neulid) ein getreuer ^c!art

fein 3Cbge{)ord)teg ber in ^af unb SSenounberung §tt)te=

fpdltigen 5Belt» ^r {)at, ein lernbegieriger Änabe, bem

greifen ^atriarcl)en \)on 53eimar ju Sufen gefejfen, bie

<öd{)reibtafel in ber «§anb, eine tvillenlofe »!^ingebung

in ber <Seele, eine unbebingte fülle 2(nbetung im 2fuge»

lieber biefe getreue ^(fartönatur in 5ßeimar würbe id)

«weniger ftaunen, n?enn eö ein -löeib rodre, baö l)ier für

bie @oet!)efc^en ©ebanfen au^ le^ter ^^anb ein fo bulb=

fame6 ©efdf abgibt* ber aufgeloften ^ÖiUenöluft

einer fd)ranfenlofe Siebe, in bem ©elbftopfer ber eigenen

©ebanfen liegt nid)t feiten eine tiefe SSebeutfamfeit be^

njeiblidjen ®emütl)eg* Unb biefen däaxt l)at eigentlid)

and) fd)on ein 3Beib überflügelt, unb in ber maflofen

Eingebung eineö ganzen, t)ollett »!^erjen§ ubertroffen,

id) meine SSettina, ba6 fd)n)drmerifd)e ?0'?dbd)entt)eib,

M mit aller ©lutl) einer l)eifen ^ntjucfung ben ^id)=
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ter liebte, ftd) an feine SScup fc^miegte unb oon ber

blatte ber fuf)ten Söolbung J)era69leitenb, tf)m Su=

fen fauerte, aud) nod) in 5lJ)rdnen 9efd)n)d|i9 tt)ie ber

SSarf), ber ftd) unter bem Seifen forttx>inbet* ©oet^e

war $um @lucf biefer t)o^e 5el6 t)olI mdnnlid)er ©rope

be§ @eifle6, an bem bie Ue6erfrf)tt)dngti(^feit einer rat{)=

lofen, tt)enn nidf)t irren SSegeifterung fid) unfd)dblid)

abmu()te* (©o t)iel Scinatiömuö ber Siebe mufte noc^

üerlautbaren, al6 (15oet()e fd)on tobt n?arj mit fo t)iet

(Sammlerfleip mufte ^err (5cfermann nod) je^t ber

2BeU einen fo grofen^ienjl teijlen, ba tv'xt fd)on glaub;

ten, biefer SSrunnen fei au^gefdjopft genug* Unb ^at

ftd) bie pl)antaflifd) üerjucfte £iebe, unb bie lernbegie;

rige Änappentreue nun genug getl)an, um biefen ^eroö

5U feiern unb al6 ben einzigen ßentralpunft bm\(i)en

Sebent l)in3utMen? (56 flef)t bie grage. ©elbft vg)eine'n,

biefem anfdnglid)en (5l)ampion einer neuen, über @oetl)e

l)inn?eggefd)rittenen ^nt, ijl bie Sampe be6 2Bi|e6 tjollig

ausgegangen, n)enn er oon bem v^ero6 in 3öeimar fprid)t»

5öal)rlid)! e6 muf eine urgrope 9latur gen)efen fein,

weil aud) feine ^flac^jeit nod) nid)t über if)n I)inn)eg=
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konnte, chmi)i \ü modju unb e6 mll , mii

Sn @cet()e'6 v^aufe, ai^ id) c6 betrat, faJ) c6 leer

imb untDo^nüd) au^j bie Renaten fd}ienen nod) p
trauern» war fein ^alaft, bie6 @efd)enf be6 \)er=

f!orbenen ©rofl^erjog^, aber em2(fpl comfortabler ©du=

berltc^yfett* ^te gro^e, peinerne Sreppe im fd)onen

2(trium i)atte ftc^ ber ^id)ter felbp ausbauen talJen,

um feinem ^ange jum plajlifd)en 2(ltert{)um §u genü= *

gen; fte njar ba6 clafftfd)e ^rofcenium ju ben (5mpfang=

gimmern unb ben tt)o()n(id) bequemen ®emdd)ern* ^in

breitet, frdftig geformte^ „Salve" begrüft bid), raenn

bu bie @d)n)eUe betrittft, bie ju i{)nen fuf)rt; über ber

Zt)üt aber fiei)|l bu einen teeren 3upiterfeffet, auf bem

bie @ef!alt be^ ©otte^ fe()[t* @an§ oben in ben 5D?an?

färben wol)nU in ben legten funf^el)n 3ci()ren feineS 2e=

benö bie @d)n)iegertod)ter £)ttilie, Den ber bie £eute

fdlfd^tid^ fagen, fte f)abe 3itf^inimen()ang mit ber £)ttilie

in ben 5ßa^lt)ern?anbtfci^aften* ^iefeö25ud) fd)rieb ber

X)ic^ter im 3at)re 1809 unb bie mdi\d)c £)ttiüe n?ar

t)ieüeid)t al$ Äinb bamal6 oft in feiner 5^d{)e. ^Tber
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in bem £)ad)ftu6c^en oben faf fpdtcc bie romantifd)e

<Sd)tt)ie3ertod)tec bc6 ctafft|d)m ^ic^tcrö unb rebigirte

ba6 anonpme ,,(5()ao6", ba6 hm alten »^errn fo tjiel

SSergnugm mad)te; bort obm «bitte fte t)ieüeid)t bie

englifcJ)« Ueberfc^ung bc6 S^affo* ^ie S5efud)§immer

in ber erj^en (^tage waren grof unb miniflerlid) einge^

rid)tetj bort empfing ber £)id()terfiirfl bie »i^ulbigungen

au6 allen 3onen ber 5ßelt, unb ging, im langen £)ber=

rocf , bie ^dnbe auf bem Olucfen, ftnnenb auf unb ab*

2)aS fleine niebrige 2(rbeitö§immer mit ben berben,

fcf)licl)ten SJ^obeln be3eid)nete ben franffurter S3urger6=

fol)n, ber in ®oetf)e'6 5^atur nie ganj t?erloren ging*

^ie t)armlofe, fafl farge (Einfalt in biefem @emad) l)at

etn)a6 9?u^renbe§* bad[)te unwillfurlicl) an 2utl)er'6

fleine ^öartburgöjelle, an bie burftige Cammer, njo ber

OJeformator be6 mittelalterlicl)en (SJlaubenö bie beutfc^e

SSibel fdjrieb* Unb auö bem ®oetl)efd)en Ädmmerlein

traten bie groften beutfcf)en £)id)tungen l)inau^ in bie

ttjeite 5i3elt, bie ftd) 3al)rl)unberte lang mit il)nen be=

fdbdftigt* 2)ort l)atte fic^ @oetl)e ben l)ol)en (Sd)dbel

be§ geliebten «Schiller aufgejleüt, ein ^eiligtl)um, ba6
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er viele ^Sage tang mit religiofec ^ietdt 6etrad)tete.

Unb in biefem Btmmer, im fd)lid)ten Se^nfeffel j^arb

ec and), ben Äopf auf ba§ Riffen gebettet, ba§ bie

©d)it)iegertorf)ter Ottxiu i)xdu (5igent(id) jlarb ©oet^e

itid)t, aud) Uihüd) nic^t, ec lebte blo^ au6, \)er{)aucl^te

rul)ig» 5^td)t bie erfd)uttembj!en ^ranfReiten, nid^t

ber SSlutflurj wenige ^at)xe t)or^er, Ratten fein ßeben

brecl)en fonnen> n?ie t>on felbfl flanben feine ^ulfe ^iU,

ol)ne ©trduben, unb ol)ne bie ^^armonie feinet ^afein6

ju ftoren* ©d)6n unb plajlifd), me fein Seben, voax

fein Slob*

Sn ©df)iirer6 ^aufe fal) e6 fe()r tt)of)nlid) auö.

(Sd)on fein 2(eufereö mac()t einen bebeutung^t)oto (5in=

brucf* 9lid)t fo frei mit ber breiten SSruft ^erauöge=

fe\)xt, wie ba§ ©oetl)ifd)e ©ebdube, pel)t e§ befd)eiben

ha, etwas üerjlecft im (5rbreid) mit feinem Swf^/ ntit

bem \)erf)dltnifmdfig fd)weren £)bertl)eil unb bem ^Dad)e

I)eruberl)dngenb, wie fid) (Scl)iller6 l)ol)e, gebanfen=

fdjwere <Stirn auf feine SSruft $u neigen gewol)nt war*

^ie grünen Salouften geben bem SSlitfe ein al)nenbeg

SSerlangen, in baö Snnere biefer grofen 2(rbeit6ftdtte
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5U bringen* (5ine t)6l5erne 2!reppe, nid)t6 weniger alö

elegant, fut)rt in ben erflen ©tocf, wo @d}iUer'6 Sci=

milie bequem unb nobel mf)nUy nocf) einige 5lreppen=

abfd^e J)ol)er unb man betritt be6 ^id)terg eigene 3im=

mer» ^er je|ige S5eft^er be6 »f>aufe6, ein freunblid)er

lieber 2(lter mit runber ©tirn unb Doüem @eftd)t, ge=

leitete ung felbjl l)inauf, mit ge[d)dftiger Bunge unb

mit bewegtem »!per§en bie ^in5elnl)eiten ber frül)ern

Einrichtung erlduternb* S<ä) J)dtte t^n fuffen mögen

für bie ^ietdt, bie au6 feinen 2(ugen |lraf)lte, wenn er

»on ©exilier fprad), biefem betenben ^riefler ber ^a=

monen, ber mit ^dnberingen feinem ^eiligen @efcl)dft

oblag. Sn ber fd}malen Cammer j^anb nod) bie S5ett=

ftelle, auf welcher ber ^id)ter ru^te* „O^ur t)atte fie

feine Sufe", fagte ber gute ^err, „fie lag platt mit

bem Stumpfe am SSoben/' — <Sd)iller liebte e« md)t,

inö SSett §u fteigen, er flrecfte ftc^ nur fo l)in, wol)l

wiffenb, baf feinef S5leiben$} and) in ber ^'lad^t nid)t

immer lange war. 3m Slraume, ober wenn er m(i)cnb

4 tul)te, ftel il)m oft ein @ebanfe Don SSebeutung ein,

Un er nod^ mit ber 5öirffamfeit ber frifcl)en (5mpfdng=
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nip ju '^^apiec bringen mufte> S^be flarfe Ä6rper6e=

n^egung t)erfd)eud)te i()m aber ben ©ebanfen, ben i()m

bie 5!}^ufe wie einen (eifen ^ad)tfn^ auf bie @tirn 9e=

J)auci)t (5r fd)ob ftd) tjom niebrigen 2ager fanft in bie

v^6l)e; 2id)t unb SO?aterial tvaren na()e bei ber ^anb,

unb wenn ba6 @ef)eimnif bem ©riffel ant)ertraut war,

bog er ftc^ wieber jliü jurüc! auf fein 9?u()ebett 2(m

5D^orgen ftanb e6 bann ba wie ein riefeni)after 5lraum=

gebanfe au6 einer bem 2eben entzogenen 5ßelt be6

3bea(ö, unb er mad)U ftd) an ba^ müf)fame ©efdjdft,

g(eid) in bie ndd)fte 2(rbeit, weld)e i()m vorlag, bie ber

5^ad{)t abge(aufcf)te £)ffenbarung irgenbwo unb wie ein=

jupaffen* I)at)ct in feinen Dramen bie mand^erlei me=

tap()t)ftfd)en (5infd)iebfel einer uberwad)en ©eifte^regung*

Unb ba6 ungea()net, wie eine ®abe ber ©ottef ^m=

pfangene mufte aud) gleid) jur ^rfdjeinung gebrad)t

werben» $Kang er nun am t)ellen lichten Slage bamit,

ben uberfd)wdngtid)en ©ebanfen einem menfd)lid)en SSer?

J)dUnif einzuverleiben
, fo entftanb baburd() jener S^ie^

fpalt '5wifct)en Sorm unb ©e()alt, ben bie pomphaft

t)erbrdmenbe £)iction nirfjt immer glucflid) verbecfte.
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(©c()iüec mufte aUe6 erringen unb erzwingen» n>a=

ren nur feltene 9}?omente, njo i^n beim £)td)ten ber

ib9llifd)e Sricbe eine^ ru()i9en (^rgiefen^ u6erfd}lid)»

Unb m^, tt)ie ber Sloggenburg, ber 3ßil()elm SeU, in

flarfter (5infad)^eit empfangen unb ()ingefieUt §u fein

fd)eint, unterlag oft am meijlen fd)mer5t)oKen Umarbet=

tungen* ^r l)at immer mit £lualen geboren n)ie ein

5ißeib, unb bocJ) fonft nid)t6 t)on ber 5flatur beö 3Bei=

be6 t)erjlanben» ^'^ie t)at er eine ©eburt fliU in fi'c^

walten laffen, trie eine ^utUx i^r 2iebfte6 unter bem

^erjen tragt* SJJit ben Stoffen, auf bie er jlief,

fc^lug er ftd) mdc()tig l)erum, er mufte aUeö erfl erobern»

2ru6 biefem Olingen erfldren ftd) tie göttlichen 5lugen=

ben unb bie bid)terifchen @cl^n)dcf)en feiner 2ßerfe> bie=

fen Ädmpfen unterlag fo frül) fein l)ol)er @eift»

„2(n biefe SSettjlelle beö großen £)id)ter§/' fagte

ber freunblid)e v^err, „l)abe id) mir nun Süfe anfd)rau=

ben laffen* Un6 f leinen @terblic()en tl)un »ier gufe

jum ^alt oft red)t ülotl),"

„Sa n)ol)l, ja fagte td) etwaö confu^, ,,un6

fleinen <^terblicl)en tl)ut ein ©tanbpunct auf allen SSie-



250

ren oft red)t ^otf), fonjl l)atten mt c$ nic^t lange auö

in tiefer fd)(ed)ten ^elt/'

2)er 9)Jann glaubte, id) l)dtte einen @c^er§ gemacl)t,

ä^' unb duferte ldd)elnb, e§ tudre \t)m lieb, einen l)eitern

5D?enfd)en in mir fennen gelernt $u i)ahm, ber bod) ju=

gleid) fo t>iel ^ietdt l)abe für ben ebeljlen aller ^id)ter,

2Cnbere fdmen unb begafften ba^ i^ing unb gingen

ftumm ab ober fagten: e6 ijl bod) fd)abe um ben gro=

^en ®d)iller! — ^an fpielt üor ben 9?eliquien grofer

?0^dnner, fagte id), immer eine fd)led)te 9?olle, man

mag fi'd) flellen, mc man mU*

^er gefdllige Sßeimaraner er5d^lte unö fein erjleS

perfonlid)e§ ßufammentreffen mit (Sd)iller* n?ar

in einem ldnblid)en 2ßirtl)6^aufe mt)c bei £)re6ben.

@d)iKer, bamalö ^rofeffor in ^ena, l)atte bem Idngfl

gehegten 5ßunfd)e 9?aum gegeben, einige Stage ber 5e=

rienjeit in £)re6ben zuzubringen* — 3n einem 5öinfel

beS ©ajljimmerö faf eine l)o^e magere ©eflalt, baö

bleid)e ®efid)t mit ber foniglidb leud)tenben ©tirn ber

Umgebung abgett)enbet, baö grofe jliübrennenbe 2(uge

bem genjler $ugefel)rt. £)er grembe fd)ien, inbem er
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ba mx, nid)t gegenwärtig fein md) Seit unb £)ct-

0liemanb fannte i{)n, er faf ruf)i9 unb mochte auf 6r=

frifd)ungen tuarten, obn)o()t er nirf)t^ bepeüt ()atte*

«|)o^e 9?eitf!iefeln unb ©poren, bie er trug, liefen t3er=

mut()en, ber grembe fei ^u ^ferbe gefommen, o6n)C^l

bie Äned)te im ^aufe t)on einem ^ferbe nid)tö wuften»

Daö ©efprdd) bref)te ftcf) um bie (§:x^cii)[mQ eine§ ^in=

jugefommenen, ber fo eben auf ber 2anbf!rafe ein i)er=

renlofe^ Oieitpferb aufgefangen t)atu. ^er vj)in5uge=

fommene war eben ber freunblid^e 5D?ann auö 5ßeimar,

50?an erfd)6pfte ftd) in S5ermutf)ungen über ben ^}erun=

glucften Gleiter be§ flud)tigen @aul^* „^ö wirb ba6

meinige fein/' fagte ber grembe, unb fein blaffet @e=

fid)t uberflog eine leife 9^6ti)e, me()r auö unfreiwilliger

2(njlrengung, am @efprdc()e 2;f)eil gu nel)men, al6 au6

@d)am, feine beflagen6wertl)e 3?itterlid)feit ein^ugefte^

J)em <Sd)iUer ^atte fein ungejogene^ 9lof nicl)t bdn=

bigen fonnen; id) weif nid)t, war er abgeworfen ober

abgeftiegen unb l)atte ba§ wiberfpdnflige Zi)'m laufen

.% laffen, um mit ber Oleitgerte in ber ^anb ben na^en

@a(Il)of 5u erreicl)en, „(5^ ladete 5^iemanb !" betl)euerte
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bec (ix^ä\)Ux mit ct^ohmm ^ati)oß, „bie fliUe aUv

mdrf)ti9e ©malt, mid)^ bcc 2(nblicf biefe6 t)ol)cm 5}?cn=

fd)en einflößte, bannte fe()r bte ®emut{)erl" —
^a6 grofe 3inmwr, in tt?elrf)em @d)i(ier ju arbei=

tcn pflegte, — ein ^cf^immer, nad) beiben leiten mit

Senjiern, — ifl nacl) bem SSeburfniffe beö ie|igen @e=

braud)6 fe()t t)eranbert. See SSeft^er be6 ^aufe6 be=

flimmte e6 für jufdUige unb un\)orJ)er9efeJ)ene SSefuc^e*

Sieö n)ar gerabe ber gall, al§ n)ir e^ betraten» 5ßeib=

lid)er t)on burftiger2(rt lag l)ier unb ba gerjlreut, ein

D^eifebünbel war aufgefrf)nurt» $ßcm ©opl)a erl)ob ftc^

eine nid)t mel)r gan^ junge Sraumöperfon t)on betrüb^

tem 2(uöfel^en unb befummerter 5[)?iene. n?ar eine

njeitldufige 53erwanbte beö ^auöl)errn, eine @d)aufpie=

lerin, bie einer fleinen (5rbfd)aft tvegen nac^ 5öeimar

gefommen njar, öieüeidjt aud^ ein (Engagement bort

fucl)te* lieber Gimmel! an bem £)rte, voo ^d)\U(f$

®eniu6 bie ©runbpfeiler einer beutfcl)en 9lationalbul)ne

fct)uf, — eine arme ^omobiantin!

Sn ber {d)onm gropl)er§oglid)en ©ruft ru^en 0d)il=

Ur'6 unb ©oetl)e'g ©ebeine, SJJan fleigt, ijl man bie
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fUine Leiter t)\mn unb gucft burcf) ein ©itterfenfter ber

vccfd}(o|Tenen Zl)hx in ben bunfctn $lobtencaum, voo

bie @drge flel)en* ^er Suf)rer, ein 3ödc^ter, bec Dom

am (Eingänge be6 ©artend n)o()nt, ifl alö einfi)lbiger

(Cicerone wibec 5öillen ein getreue^ OxQan ber ^^o(B=

Jürnmung* „^ier t)orn/' fagte ber gute 9)?ann, „baö

ift ber grofe <Sc^riftjleUer <Sd}iüer, bort neben \\)m

tuf)en ber beruf)mte »^err @e()eimbberat() tjon ©oet^e/'

5Bie man bort ^u ?anbe ben 5^amen (Schiller au6=

fprid}t (e^ klingt gebe()nt n)ie (Sd)i()ler) fo liegt barin

ba6 ganje (Bm\d)t einer ru()renbe Siebej ®oetf)e'n aber

gibt man feinen „v^errn ©e^eimbberatJ)" tefpecttJoU mit

auf ben 3Beg>

^ietanb'6 ©rab in ^i^mannftabt i)aU xd) nid)t

befud)t, m\)i aber fiel mir v^erber'6 ^enfjiein in ber

^auptfird)e ju Ußeimar fdjirer auf6 ^er^* ^er gtM=

lid)e 5öietanb! (5r i)at beö larf}enben @tucf6 genug

gehabt im ^eben unb nun (iegt er and) noc^ im Sobe

unter blu{)enbem SSufrfjnjerf, n)o SSoget locfen unb lie=

bem Sd) mU nid)t fagen, baf 5ßielanb'6 2eben o{)ne
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?0?ut)fal unb Zxbfit war, t)on Dec «Sor^e literarifd)en

^rtverbe^ fprec^en feine SSrtefe an 50?ertf genugfam;

aber bie 2(rbeit trieb er xok eine t)ergnÜ9lid)e 2uj^, er

fd)dferte eö ftd) jufammen* ©lucflid) ijl, iver ftd) unb

feinem ^^^aturell @enuge ti)ut, fei'^ im ernften @d)affen

ober im ©eniefen» ^erber'ö SBefen aber n?ar nid)t

nac{) allen ^Seiten i)in erfc^opft. ^r fü()lte ba^ S5e=

flemmenbe feinet ^riej^erroc!e6 , ben er über feinen

freien Wlm\d)m gejlülpt \)atu, (5r trug bie. faltigen

©emdnber mit 2(nftanb, mit t)oi)a 5Burbe, aber nid)t

5um eigenen SSe^agen* ^in buntben)egte6, farbenreiche^

S5lutl)enleben erfrf)lof für mk anbere jüngere ©eifter

um i^n l)er aud) bie freie @innlid)feit ju menfrf}lid)em

©enuf , Sürften unb £)id)ter fd)n?elgten in aller gülle,

bie ber Äuf be6 3(ugenblic!ö gen)d()rte, unb »^erber,

ein t)olIer ^id)ter, ein ganzer 9)?enfd), 50g bie fd)n)ar$e

^üUe immer enger um feine ©lieber; ein ^ol)epriefter,

mu^te er falt thun, m njarme^ Seben wogte, ftd) ab=

fcl)liefen unb langfam mljätUn. £)er geniale 5Bolf=

gang trieb fein ^efen, baf felbjl Sßielanb, ber ldd)elnbe

^\)xüü, ftrf) fopffd)üttelnb üerfrod). :^erber blicfte, wie
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eine 90t()ifd)e 5öacte, einfam unb t^erlaffen auf ben

üppigen 5öud)6 beö iu9enbüd)en Sebent* S5e=

truftfein einc6 nur {)alb erfüllten Dafetn^ t^erltef il)n

felbft in ber Sobeöftunbe r\\ci)t] er ftarb an ftd) irre,

n)df)renb e6 anbern, n)eniger ^blen, gejlattet wat, ru=

i)ig §u entfd)lafen* ©eineö »i^o()epriefteramteö einge=

benf
,

l)at man i^m in ber Äird)e ben £)enfftein gefe|t,

aber feinem 5öal)lfpruc^e zufolge, ber auf ber metaüe=

nen platte ftel)t, l)dtte man x\)n unter blu()enben 5!J?vr=

Ü)m unb 0?ofen beerbigen muffen, bamit fein grofe^

J^ex^, baö auc^ ben n)eltlic()en £)ffenbarungen be6 @ei=

i^e6 entgegenfcl}lug, nod) im Sobe ein pUc^ ©enuge

fdnbe» @ein ^a^lfprucl) mv: Seben, I2iebe, 2id)t!

2(uf bem alten Äircl)l)ofe in 5öeimar liegt 5D^u=

fdug* Znd) ein Sl)eolog, mit beffen Zmt ber 5ßal)l=

fprud): Seben, Siebe, 2id)t! nid)t gut paffen müu.

2(ber beibeS lofle ftd) in \^)m frul) auöeinanber, unb

au6 einem t)erborbenen 9)?anne @otte6 njurbe ein m^U

ger ®d)riftfteller* 3n Sena n)ar er geboren, in ^ifenac^

würbe er (^anbibat* 2(ber Pfarrer fonnte er nirgenb

werben; bie SSauern wiberfe^ten fid) feiner 5ßa^l, benn
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fte t)atun \i)n tanjen fe()en* ^iefc banaufi'fdje (^m=

pfinbfamfeit ber beutfc^en SSauem unb bdunfd)cn

^eutfc^cn, WH liebe icJ) fte! 5öir t^erbanfen einen

fatpcifd)en 2)?enfd)en me^r, benn bem 9Utmut()i9en (!an=

bibaten blieb nun nid)t§ weitet übrig, al6 ein fati)rifd)ei:

SJ^enfrf) fein» ^6 war feine SSo^^eit in bem guten

5D?ufdu§, alleö blieb pure (Einfalt unb 9J?enfd)enliebe,

aber er l)atte boc^ nun etwa^ §u beldd)eln, unb ba man

il)m fein SSrot gab, n)ot)on er leben fonnte, fo lebte er

nun X)on feinem 2dcl)elm ^r ldd)elte in feinem „©ran?

bifon bem ^n^eiten," unb geifelte in ben „pl)t)ftogno:

mifd)en Oieifen" bie 2)erfel)rtl)eiten ber beutfd)en <Spe:

culation auf bem ?5elbe ber 2aüater'fd)en Sorfd)ungen.

£)abei blieb er feinem 2^olfe treu, badju unb fd)rieb für

fein ^olf* ©eine 5[}?df)rd)en machten il)n ^u einem

ber liebenöwurbigpen $ßolf6fd}riftfteUer, ®pdter würbe

er in 5i3eimar ^agenl)ofmeijler unb ©pmnafialprofeffor,

aber fcbalb er ein gemad^ter S)?ann war, ging fein ^i^

5U Snbe; ein gemad)ter 2)?ann mu^ eine faltige <Stirn

J)aben unb barf nid)t allesett ldd)eln, ^6 ift fel)r gut

ein gemacf)ter SD'^ann ^u fein, allein e^ ijl bod^ nod)
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weit beljer, feiner fein unb immerfort (dd)eln

biirfen bi5 an fein felige^ (5nbe. fann einer tackeln

unb immer ldd)eln unb borf) ein emjler 9}?ann

fein, unb eö fann einer eine aUejeit ernfle SJiienc

mad)en unb borf) «in 9^arr bleiben fein lebelang,

5^id)t n)eit t3on 5D^ufduö liegt 2uca6 5D^uIler, narf)

feinem ©eburt^orte bei «|)ilbburg{)aufen (Eranad) ge=

nannt* ©anj S^uringen t>oU t>on 5ßerfen biefe^

!D^aler^, aud) in (Ji^leben, 5^orbl^aufen, big nad)

<Sad)fen tief l)inein, in 5^aumburg unb Wittenberg,

ftnbet man 2lltarbldtter \)on ßranad), Wtan ^ai)[t 400

@emdlbe, 30O ^ol5fd)nitte t>on feiner ^anb, t)on ßutl)er

cjciftirten aHein 45 SSilbniffe, bie 2uca6 ßranad) malte«

3d) n?eif nid)t, ift eö 3ufciH ober 2(bftd)t, baf bie 3n=

fd)rift auf feinem @rabe if)n ben fd)neü]len, nic^t ben

berül)mtej!en SO^aler nennt, aber e6 flel)t in ber Zi)at

pictor celerrimus ftatt celeberrimus bort ^U lefen»

SJlan i)at an feinen ©emdlben 2(natomie unb ^erfpec=

tiüe oermift* SSeibeg liegt fef)r im 2(rgen bei il)m,

wie bei allen beutfdjen 3}?alern feiner Seit, n)df)renb in

Stalien fd)on burd) 2eonarbo ba SSinci'g unb 50'?id)els

,
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angelo'6 anatomifd)e ©tubien bic ®efe|e ber Slunbung

unb SSerfd)iebun9 triffenfd)aftlid) begrunbet toaxm. 2Cber

nacJ) Stallen ging ßranad) nid)t, er mvc £utf)eraner,

er mod)te unb fonnte nid)t fc^ttjdrmen, 5^ur nad) ben

5fliebertanben ging er, unb tJoUenbete bort bie f)au6;

6ac!ene <Spiefburgerlid)feit feiner 2)?anier. ^er bau^

ernbe ©lanj feinet (lolorit^ fann xi)m nid)t ju i)od)

angered)net werben) bieg n?ar ©emeingut feiner 3«it» *)

£)ie ^ortraitö, bie er matte, finb in ii)rer ()anbfeften

Sreue ^6d)ft merfwurbig unb vortrefflich *, rut)ige ©e--

ftdjtöjuge malte er beinal)e fd)6n, aber aUe 2eibenfd)aft

tTOurbe unter feinem ^infet tribrige 5öer$errung, nid}t

auö Uebermaf, fonbern aug SJ^angel an ^J)antafte-

foü nun aber eine SO^aria, ein ©ottmenfd}, auf=

gefaxt werben o^)m £eibenfd)aft ber entjucften ^^an--

tafte? ßranad) mt ber MaUx be§ gut!) ertl)umö, be6=

*) ^en je^igen ^akm ift bie @r!{)altung ber Öelfarben irie;

ber ein ®ei)eimntf geirorben. 3n 6oln fal) id) a5enbemann'&

„weinenbc Suben üor SSabplon" lieber. Sie ^^arben ber ®c:

wjdnber finb in einem 3eitraume oon jmei biö bret 2oi)xm be;

reitö 9ebletd)t.
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t)atb ift er poefieloö, c^ne bunfle @lut() ber «Seele,

o!)ne mDftird)e 5ßeif)e religtofer ^mpfdngni^» 2(üeg

freilid) ifl fef)r gut gemeint bei \i)m, aber ^artfopfig er=

funben, e{)rlid), aber oi)ne SSegeiflerung auö9efü{)rt.

5öa§ fann ber !)lu(i)tern{)eit [einer Intention auf bem

llltaxUatU in ^OSeimar 9(eid)fommen! ^in ^Sttom

t)on SSlut ergieft ftd) in rotten, bicfen «Streifen auö

bem v^er^en be^ »^eilanbeö auf bie ©tirn be6 SO^alerö,

ber im SSorbergrunbe fl:et)t. 5^oa() fa() einen S^egenbo^

gen unb ber ^Regenbogen galt il)m für ein Spmbcl,

baf »l^immel unb Srbe ftd) fuffen, voo ein frommee

2ruge feinen Schöpfer grüft» £)a§ ip ein poetifd)er

©ebanfe au6 ber 9?eligion be6 alten S^eftamenteö. 2(bev

ber blutige 9?egenbogen auf (5ranad)'^ SSilbe \üi)t auö

n)ie bie jerfdjnittene 3(berlafbinbe eineö miferablen gelb=

fd)eer6, ber bem v^errn bie 5öunbe nid)t feilen fann,

^af bod) bie profaifd)e 9^ud)tern^eit idftern muf, fte

weif nid)t tt)ie ! 2)er ^Haler beö 2utl)ertt)umö !onnte

t)on ber 50^i)ftif nid)t laffen, aber fie n*arb iJ)m unter

ben ^dnben §ur Trivialität* Unb 2utJ)er felbjl, biefer

50^ann, ber ben 2(berglauben feineö 3cii)rt)unbert^ 5er=



240 V

florte, tiefet SJ^ann mit bcm ftugen SSlicfe, mit ber

trelterobernben Äraft feines SSorte^,»— fa() ben 2!eufel

an ber 5öanb fpioniren unb njarf it)m baö SJintenfaf

an ben Äopf* @e()et nur {)in unb fe{)et ben fd)tt)ar§en

®uf an ber SBanbj man muf baö fet)en, um e6 ju

glauben, unb n?enn man e6 fte{)t, Qianht man eg bod)

noc^ m&)U ^ie6 aber mag fejlfte^en, baf ba^ 2ut{)er=

t{)um bie Wlx}^\f ani ber menfcblid)en @eete nid)t aus-

gerottet, fonbern ii)re ^oefte nur profaificirt i)aU Sie

Mnjle fonnten ben ^^enbenjen 2ut()er'6 nid)t nad)=

fommen, obfd)on bie lut{)erifd)enSutf^en bamaliger 3eit

ftc^ etwas 5U ®ute barauf t()aten, an it)ren ^ofen an

(5ranad) aud) einen großen ^akv ju i)aben* £)ie S5e=

beutfamfeit beS ?ut{)ertt)umS tag nur in ber ©etralt ^

be6 ftugen ©ebanfenS, ber ftd) t)inter ber frifd)engreu=

bigfeit eines ftarfmutt)igen @ottt)ertrauen6 t)erfd)an§t

J)ielt* 3n ber ^otemif n)urbe 2utt)er geniat, in ber

£)ppofttion gegen eine 5öelt t)ott ^ifl, Srug, llUmx^

unb ginjiernif fdjdrfte firf) bie 3ßaffe feiner O^ebe, bie

n)ie<SimfonS^innbatfen nieberfrf)metterte» ^in9?^6nrf)

gegen eine 5ßett! Sebenft man bieS, fo fut)tt man
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bteö, fo fü()lt man bie n)eltf)ijlorifd)e @r6fe beö SJ^am

ne§. S3etreten tric bie burftige ^(aufe auf ber 3öart=

bürg: — in biefem Zufmt^aite moglic^jlet 2(rmfelig=

feit, auf fattem (^ftricf), ^trifc^en efUn CO^auern, be=

frf)rdnft unb niebergebrucft, — i)'m u6erfe|te er bie

SSibel, ober fd)uf fte neu unb gab ft'e ber ftaunenben

C!}?enfc^{)eit: bann überwältigt unö eine tiefe 9?ul)rung,

eine innige ^l)rfurc()t» 3Cber tt)enn n)ir erwägen, ba^

bie fünfte, bie SJ^ufen unb ©rajien, i{)m auf bie ^Dad)=

ftube folgen wollten, um ftd) §u feinen gufen auf ben

elenben 9}?ammutl)öfnod)en, ber in bem SBinfel liegt,

nieberjulaffen, fo muffen wir bie Sl)orinnen beldd{)eln,

bie t)or lauter @utmutl)ig!eit fo abmagerten unb fo

J)6l5ern würben, wie bie SSeingerippe be^ guten 2uca6

dranad). — Zi^ 9)?enfd) gereichte e6 biefem 9)?aler beä

2utl)ertl)um6 jur Sl)re, baf er blieb, waö er feiner @e=

finnung nad) war* ^arl bergunfte lub il)n mel)rmalg

ju ftd) an feinen ^of, allein er blieb SSurgermeijler

t3on 5ßittenberg unb ging fpdter nad) 5ßeimar, wo er

aud) flarb.

2{bieu, i^ina! ic^ fann wo^l fagen gute ^ad)t,
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lefen @ie meine Beilen. 3cJ) bin mit bem ^roteflan=

ti§mu§ unb bem Äat()o(ici^mu6 fertig, id) fe()e bie

i^nbfdben beibec ßonfefftonen ^oU\q abgen^icfelt t)or mir

liegen; man fnupfe fte gufammen, fo l)at bie Oleligion

ber Siebe ein neueö SSanb.

50^ein SSrief ift ellenlang 9ett)orben. t)at mir

mcl)t^ genügt unb Sl)nen nid)tö. 9)?an fagt, bie 0Je=

Itgion fei Siebe, unb bod) t)at ftrf) bie 9?eligiofttdt ber

50?enfd)en nur immer im ^af unb ©egenfa^ ju einan?

ber enttt)icfelt* Unb Don bejj Siebe fagt man, fte t>er=

einige bie 9)lenfcl)en. Söarum ftnb @ie mir, £)ina,

benn fo njeltweit entrucft, feitbem id) (Sie liebe? Äann

mein prote)lantifd)er Äopf ftd) Sl)r fatf)olifd)eS ^^er^

nie ganj ju eigen madjen? £), fo fomm benn nur,

wenn id) lebenöfatt unb ermubet mein »^aupt juruc!«

lel)nen m6d)te in ewigen 2;obe^fd)atten, fomm, wie

^u mir t)erl)eifen ()aft, unb neige wie ein ^ollunber=

bäum mit deinen blonben Socfen ^id) über meine

©d^ldfe* Sc^ bin fe{)r einfam am ^^age mitten unter

ben jerriffenen Seben^fdben, einfam, weil meine ^ox-
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genjlerne mid) belogen* Zd), Iüq' Du mir ntrf)t, fanf?

tec ©tern meiner 2(6enbgebanfen! Srf) m6d)te nic{)t

gern aUein fein, wenn e0 2(6enb n>irb*

4.

^alTel, ben 16. sjKau

— — X)k Reffen fmb ein n)acfete6, tud)tige^

SSolt 3()r2anb ift arm, meijlen^ ein rau()e6 ^lateauj

ber (Sinn ber S5ett)o{)ner etwa^ jdi), aber biberb unb

ruflig» 3öaö je^ige v^dnbel baran Derberben, tjl nic^t

ab5ufe()en, aber ben ^ern be6 ^olfeg barf man nirf)t

üerfennem £)ie Reffen n)aren mit i{)ren fruf)ern 2anb=

grafen eine ber erjlen unb frdftigj^en 'Bti^m beä ^ro=

teftanti6muö5 bie H[t jum ^rotej^iren f)at nid)t aufge^

J)ort, felbft mm Siel, 9?i(i)tung unb 2(ugenmerf ftd)

gednbert {)aben* @ie gingen für il)re gurpen blinb

tn^Seuerj beSl)alb nannte manfie „bie blinben ^^effen",

eö war ein ^l)renname, fein (Spott* (©eitbem fi'e aber

in 2Cmerica fechten muften, l^at biefe SSlinb^eit aufge^

11^
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^ort, fte fonncn fei)en, unb baf fi'e tro^ i^rer Olaubeit

aurf) 9efüf)lt>oU [t'nb, bett?etjl unter anbern bte an Siebe

grenjenbe v^oc^ad)jtun9, bte man allgemein ber ^ur=

füiflin, einer ©d^n^efler be6 ^onigö t)on ^reufen,

fd)enft* £)er Äurfurfl fonigL v|)cl)eit lebt abtx)ed)felnb

in ^anau, 5Bie6baben unb Sranffurt am ^ain* £)er

Äurprin5=9?e9ent t)at in biefen Za^m nebjl feiner ®e=

mai)lin bie 5Bill)elm6l)6l)e bejogm* 2(16 2;^ronerben

bejeid^net man befanntlic^ einen ber beiben ®6l)ne beg

Sanbgrafen griebrid), tt)eld)e in 6fterreid)ifd)en unb bd;

nifd)en ^ienjlen |le()en*

(Gaffel i)at baö Si9ent{)umlid)e, bie gldnjenbe v^aupt=

fiabt eineg armen ßanbeg §u fein* S)?an fmbet J)ier in

faft allen SSerl)dltniffen ein fleineö Zhh'üb t)on ber mi^

litairifc^en ^leganj ber preufifd)en S^eftbenj, o{)ne baf

man fagen fann, ber 9^eid)tl)um ber (5inn?o{)ner ober

baö S5eburfni§ beö @taate§ er^eifd)e eine 9lad[)eiferung

biefer 2(rt* ^ie Äonig^ftraf e, bie obere 5^euflabt, erin=

nern in gleid)em ©rabe an SSerlin, njie bie Uniformen

ber !urfurftlid)en @arbe. £)ie i)ieftgen ^fftcierc taffen

fogar bei berliner (©d)neibern arbeiten* ^d) würbe t)on
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tiefet (loquetterie nid;t reben, trenn fte nid)t bie S5e=

fdjdftigung unb bm Unter()a(tung6floff bec @efeUfd)aft

auämac^te. 2(16 Äinb tntemfftrten mid)'i)ier bie^opfe

unb S3drmu|en bec fru()em furfurftltd)en ©renabtere;

je^t fe^)e td) bie filbernen Si^en unb bie fnappen (Schote

bec nad) bem ^n]tet beä pot6bamec ©acberegimentö

5ugefd)nittenen Uniformen. 3(ngacten, auf ben

©tcafen, in ben @all()dufecn, in ben gefeUigen Girfeln

— übecaü militairifd)e (Jtiquette, gldnjenber Sicnif,

jlumme, falte ^cad)t, rcc bec ft'c^ ba6 S5uc9ect()um,

bec Äecn be6 5^ationaKe6eng, t>ecfcied)t. 9)lan fpcid)t

fo tjiet t)on ben @efa()cen einc6 bemoraliftcenben 2e6en6=

genuffe^, in beffen potenjicten '9?affmecien gcofegabci!:

obec ^anbel^ftdbte i()ce Srf)olung fud)en* 2(Uein ubec

ba6 Ungluif fold)ec ©tdbte, bie an unb fuc ftd) nuc

ben Sonb einec mdfigen fÜlittelflabt ()aben unb gteid)=

n)o{)t ben 2(nflci(^ einec gldnjenben O^eftbenj erf)ie(ten,

liefe ftd) auc^ ein Gapitel mad}en> ^iec ij^ SSec=

flad)ung allec ®emutf)öcic^tung , bec ZnWxd eine6 t)ec=

bcdmten (Slenbg, ^ecflüd^tigung aüec Sntereffen in

blenbenben ©d^ein* 5ßenn in gcofen »&anbel6fldbten
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tcr UeBcrmutJ) \id) t)on bm brücfenben Saften be6 Sla=

9e6 ftürmifc^ unb fecf in fd)tt)el5enfrf)e greuben j^urjt,

wenn bie t)om Dienfl ber 2(rbeit erta()mten ©lieber ftd)

plo^lid) feffellog geigen, um bie 2up ju er()afd)en, wenn

ba^ fc^neü erworbene Seben^glüc! am grünen 2!ifd)e

eben fo fc^neU in SSer^weiflung enbet: fo erwecft ba^

aUe6 noc^ fein bef(emmenbe6 @efui)l, id) fef)e bie tau=

fenb (Strömungen eineö immer bewegten, nie t)erfiegen=

ben 2eben6, mein SSlicf flo^t bei fo V)iel £lueüenbrang

t)on allen ©eiten auf feine leere, obe ©teile* 2öa6

bann an foldjen £)rten großartiger »^anbel6tl)dtigfeit,

bei ber furchtbaren @cl)nelle im 5öanbel ber ^inge,

bie ^Qt^m p{)pftfcher unb moralifd}er SSer5weiflung unb

SJerjerrung annimmt, wirb rafd) t)erfd)lungen t)on ber

5ßoge eine§ unauf^orlitl) bewegten 2eben6, bem neue

5Bege ju eroffnen' ber 5Bi| ber Srfmbung unb ber 3^er=

jtanb ber ©peculation nirfjf mube wirb* ^er ?dixd

reid)t weit i)mm$ in bie 5öelt, bie ^leinigfeiten be^

ndd)ften SSerfe()r6 werben nid)t wicl)tig, £0^illionen flros

men au6 unb ein, unb wenn and) l)ier unb bort ein

Ztm jerbridjt, l)unbert neue greifen ein, ()unbert neue
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2ebcn6fd)iffe fegein au6 mit frifc^en ^offnungötrimpeln,

vomn and) f)m unb bort ein einjelne^ fd)eitect ober

entmaftet unb J)alb jertrummert in ben ^afen 5uru(f=

lauft» 5^id}t ba§ Unglucf be6 Sebent tft n)ibern)drtig,

fonbern ba6 9emad[)te ©lucf, unb eine @tabt, bie nur

gurSunction einer foliben 3J^ittel(labt t)oli blofer ^anb=

njerBt^dtigfeit berufen, ben ©tan^ eine^ großen 9left=

ben^leben^ um ftc^ breitet, t^erfdüt in l)o()le 5^uc^tern=

l^eit unb gibt baö SSilb eines er{)eud)e[ten ©d)einglucfS»

^ct)xm jener SSauwerfe, n)eld)e bie romantifd^e

5^eigung fru{)erer ßanbgrafen unb ^urfurjlen unter?

na()m, unb beren 2(uSfü()run9 5n)ifd)en 2anb unb ©tabt

einen faft frf)neibenben ©egenfa^ an ben Züq fteüte,

fte()t man je^t t)erobet unb bei <Seite gefc^obem ^a6

örofe £)ctogon mit bem ^erfuleS unb einer ber ^Baffer?

fdlle auf Wü^)üm^o^)^ ftnb t?erfaüen) bie eineS S5e=

]S)errfc^er6 aller Oieufen n)kl)t unreert^ie, in ben pracl)t=

voUjIen unb foloffalflen SSerl)dltniffen entnjorfene ^at=

tenburg, beren ©runbbau eine ^Mon fojlete, pl)t

mit il)ren Untermauern üerobet ba, 5um 3eicl)en beffen,

baf ber (Sinn ber Surften nid)t über bie 5^ation ^in=
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au6 fann* Unter bcc jc^tgen S^egierung finb bte 3(u=

gen auf tt)efent(id)ere ^irige gerid^tet, bie me()r ^^lotJ)

t{)un unb 2(uggUtd)ung ber Innern SSer()d(tntffe be§

Sanbe^ erzielen* September noirb bie Cammer

eröffnet (Sö tt)irb fid) um bie rot^enburgifdje ^rbfdjaft

!)anbeln, unb in Srage geftellt irerben, ob biefelbe bem

gürflen ober bem ?anbe jufommt, ^reufen n)iirbe

bergleic^en gar nid)t jur Srage fommen* ^an tt)ürbe

fagen: e6 ge()6rt bem Sürjlen; aber ber Surft njürbe

fagen: id) fd)tage e6 ju ber ©taat^faffe, au6 ber n)ir

unfere ®d)u(en unb Snftitute Derforgen* (Sngtanb

gdbe biefe Srage über SJ^ein unb ^ein ein impofante^

©d)aufpteL @ie n?ürbe »or bem Parlamente 'oom

Znwaite ber ^rone unb ben Ofebnern be^ SSolfe^ t3er=

i)anbe(t unb nad) (Statuten entfd)ieben iterben, auf be?

nen bie 3ut)erfid)t ber ^^lation beruf)t* ^reufen

würbe bie S)?ajeftdt beö Sürfkn bie (Sad}e (id)ten, in

^nglanb bliebe bie ^erfon beg Äonig6 ganj aufer bem

©piele: in einem fleinen conftitioneKen <BtaaU mxb c$

leid)t 5um @egenj!anbe fleinlirf)er ^^i^e 5n)if(i)en Wlu
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niflern unb S^eprdfentanten* <Bo voa^ man „abdfd)ern"

nennt, fommt {)iec leid)t t?or»

S}?an fpnd)t i)m feit enigen Sagen t)iel t)on ^errn

2epel, bec je^t lieber in6 5D^inifterium tritt, nad^=

bem et me()rere 3af)re in Stanffurt a. SO^. pri\)atiftrte*

SO^an nJoEte n^iffen, er fei ber SD^ann baju, ba6 £)i=

lemma jnjifd^en S^egierung unb £anb in SSetrejf ber ro=

tt)enT6ur9ifd()en ©ad}e mit®efd)i(f lofen* din ^mi-

ter ©egenjlanb J)iefi9er (Iont>erfation ifl bie grage, ob

^rofeffor Sorban in ^axhuxQ noieber §um ^oiUm=

treter 9en)d()lt unb, wenn gewallt, t)on ber ^Kegierung

betätigt wirb, ^ie vg>effen finb nid)t met)r bünb.

v^err ^orban ip eine6 i{)rer 2(ugen* £)b e6 aber n)o!)l=

get()an unb gum ^eil ber 2eben6intereffen gwecfbienlid)

fei, wenn b^ 50?unb fo 'oki fprid)t, al6 ba6 3(uge fteijt,

iff eine grage aüer Reiten, aller 3at)rl)unberte, eine

grage ber 5D^enfct)l)eit, bie mit bem beffimmteften ^'^ein

5U beantworten ift. CO^an foli ba6 Sßerben ber Dinge

nic^t burd^ ba6 Dorfd^nelle Söort porem Der S5licf

beö 2(uge6 ift fein, gefd)meibig, felbfl wenn er ben

©runb ermift unb in6 innere bringt, aber ba6 ^ort,
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baö ij)m nad)fommen n?iü, mxb cdi^, fd)arffantiö,

verU^enb. — 5ßenn td) 3()nen tn6 »^erj fet)e, £)ina,

iKtb' id) mid) tt)o{)l l)uten, 5U fagen, brim

nen ju lefm j!e()t* ^d) erblicfe tvett me{)r, al6 baö

befangene ßeben alö fertigen 7(u6fprud) bulbet SBann

ber ^fmfltag fommen mxb, bec bie 3wngen lo|l, —
treif id) nid)t; aber ob er fommen noirb — ^ina?

5.

3(rn6bev9, ben 19,9)Jaü

(5ö vo'xil t)'m in Sßejl|)()a[en nod) gar nid)t gruf);

ling werben, meine Sreunbin* 0?au()e S5erg(uft, fpar=

fame SSlut^en unb 5ödlber, bie nur erj^ anfangen, i^r

brauneö Sßinterfleib mit jungem ©run t)ertaufd)en»

S5efonber6 nad) ber 5^orbfeite ber SSergab^dnge ^in )le^t

aüeö me^ir i)erb|llid) al§ fru()(ing6frifd), unb bie 2anb=

jc^aft mad)t ein grdmlid)eö @e[id)t* £)aö fommt tjon

be,r «^o{)e be6 Slerrain^» Die i)o()ern OJegionen, £)ina,

leiben an Ädlte, baö arme ^erj fann n\d)t {)erau§=
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fd)(a9en, einer ia^enUn ^elt entgegen*, auf ben I)od)=

ften fünften im 2eben ifl fogar 3u9tt>tnb unt)ermeib=

lid). — Um aber t)on 5öejlp()alen reben, fo mu^

id) bemerfen, baf bie 3ßafferfldd)e bec 0?uf)r bei 2(rnö=

berg 2000 gu^ übet bec 9)?eere6fldd)e Hegt; t>on ben

SSergen tt)tÜ td) gar md[)t reben.

Söeflp^alen mad)t feinen \)orti)eili)aften (Sinbrucf*

£)ag (©intfelb, bie marburger unb foejier SSorbe fmb

frud)tbare Ebenen, allein ber 0pdtfrofl {)dlt aud) ^ier

n jurucf* 3m ^^lorben unb 5^orbtx)eflen fmb lange

«^eibeftrecfen, unb in ben beffern Zl)(\kn gibt e6 oft

nur 40 pßt. 3(c!erlanb. £)ie $ßalbungen bieten and)

ni&)t Diel Ertrag, man idft ba6 5öilb nid)t aÜ3urel)r

gebeil)en, um bie Sagb=^ntfd)dbigungggelber §u fparem

^er Sleif ber S5ett)ol>ner ifl beifpiello^, allein SSauern

unb (JbeUeute mul)en fid) t)ergeblicl^ ab, um fi'd) bie er=

ften jöebingungen eineö 5Bol)lflanbeö ju fi'd)ern. (5in

n)ef!pl)dlifd)er ©raf, ber neben mir im Söagen faf, gab

mir bie SSelege für bie6 O^efume^ er l)atte @ei(l genug,

um in feinen Zn^idjUn über allen I5jocalpatrioti6mu0

l^intoeg gu fein. (5r mt nod) in ben £)reifigen, un^^
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t)er()eirat()et, abet foüb unb t)on geregelter ©eftnnimg.

(5r {)atte in Böttingen ftubirt unb üern)altete nun [eine

etnjaa fdrglidjen @uter» X)a^ ^eben in großem (Stdb=

ten fannte er tt)enig, um fo ungefrf)minfter xvav bie

SBurbe unb 9?u{)e, mit ber er ba6 5)'?ifgef(i)ic!, ein

©raf ju fein, oJ)ne grdflid) gu leben, ^u tragen n)ufte*

©d^on ber Umjlanb, baf er mit 'ber ^o)l'fu{)r unb

neben mir faf ,
lie^ auf feine6tt)egö gldnjenbe ^er()dlt?

niffe fdjliepen* Sr ()atte in 'ifrnäberg unb (^Iberfelb

©efd)dfte, in £)üfrelborf mllu er ba^ mufi1a(ifd)e

^fmgjlfeft erleben; alfo tvax unfer Söeg berfelbe* (5^

n)ar etwaö burgerlirf) (5ble§, 9?einmenfd)lid)e6 in feinem

5öefen, t>on blafirter ^crnel)ml)eit feine ®pur* SSei

aller ÄlugJ)eit unb ©ei(!e6bilbung wav bod) bie mp
pl)dlifd)e 5^ait)etdt ba^ t)orl)errfd)enbe (Clement feineg

5flatureüä» 3)?ir tt)ar biefe ^rfd)einung um fo auffaU

lenber, weil fi'e burd)au6 nid)t^ ^Tuffallenbeö bot. ^Tuf

arme ^beUeute jloft man in ben ^rot)in§en be§ preu=

fifdf)en ©taateS überall, aüein feiten auf fold^e, mi&,i

bie gefprei§te 2(nma^ung einer (Scl)einl)6l)e t)erfd}mdl)en.

5^id)t6 ifl verbrieflid)er, alö ein paui^rer 2rrijlofrat, ber
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ben Seutm hu SUufton etmdm m6d)te, er gelte me!)r

al6 fein SSeutel befagt, itnb bem bie SSilbung abgei)t,

um al6 ?0?enfd) ©ulttgfeit fmben*

ßtnem ^eruntergefommenen ^belmann bleibt nidjtö

anberö übrig, alö ein tjerjldnbiger ^m\d) §u fein, unb

ba§ ip mel)r, alö ein ()eruntergefommener ^belmann

in ber Siegel erfd)n)ingen fanm 3ft er jung, fo fann

er freilid), um ftcJ) ben ^'limbu^ einer bet)or5Ugten Tten=

fd)enclaffe unb ben ©c^immer eineö gldnjenben ®d)ein=

lebeng 5U erl)alten, 9)?ilitair n)erben, allein ein m^tän^

biger Wlm\(i) mxb er baburc^ nod) nic^t* Sin ^anb=

werf $u treiben, ift er ^u abergldubifc^; er furd)tet, bie

2ri)nen erfcl)einen il)m beö 9lac^t6 unb mad^en il)m

lange @eftd)ter) eg fann and) nicl)tS tragifd)er fein, alö

ein abeliger <Sd()neiber, nicl)t6 meland)olifd}er al6 ein

SSaron, ber einen S5arbier abgibt. Unb ijl ber (5beU

mann jum ^anbwerf gu abergldubifd), fo ijl er gum

Kaufmann ju aufgefldrt, benn t)iel ^uffldrung gel)ort

nidbt baju, um ein5ufel)en, baf er mit feinen 2(^nen

feinen erflec!licl)en .^anbel treiben fönnte, unb reid)ten
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[te 6i6 auf ^^^oaf) J)tnauf, ben erftm ^texhiiö:)m, ber

fid) im 5Beinraufc^e feine ©eftnnung patfümirte» —
5Birft ft'ci) ein armer ^belmann auf ßanbofonomie, fo

muf er feinen ^Tcfer felbfl bejleüen unb t)at nid)t S3il=

bung genug, um me()r al^ SSauer ju fein, i)dlt,

bei @ctt! fc^njer, baf ein armer (Sbelmann ein 59^enfct)

wirb» Einern reid^en fte^t me()r alö gurflen unb ^rin=

gen bie Sßett jum bebeutfamflen ßeben^genup offene er

ift ber anerkannte SSurger gweier 5öelten, er genieft

bie SSorrec^te einer alten unb einer neuen 3^it, er ift

ein Scinug mit girei topfen, rucfn^artö ba^ Diplom

auf ber (Stirn, t)ortt)drt6 eine Million auf ber Sippe,

rü(fn)drt6 romantifd^, ijortt?drt6 ctafftfd), unb ber claf=

fifd)e SSorberfopf fann ben romantifdjen Hinterkopf

töd)tig au6lad)en, o()ne baf er'ö fiet)t> Unfere ^cit

I)dngt in ber @d)n3ebe jn^ifd^en alten ©riUen unb neuen

©ebanfem dm ^belmann, ber (55elb l)at, ijl in bei=

ben gdüen ein fleiner (Jrbengott» Zha an ftc^ ift ber

^(bel ber ©eburt el)er ein Slud), minbeftenö eine 2ajl»

(Seien (Sie frol), iSeopclbine, ba^ (Sie einen 2(bel ber

(Seele beft^en, ber and) für $tv)ei 5Belten, ol)ne alle
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3ut()at, für bieffeitö unb jenfeit^, t)or @ott unb ?D'?en=

frf)en, gültig ijl»

3(rnöberg l)at al6 <Si^ einer S^egicrung tiiet abj^rac=

te6 ^reu^ent()um» S}?ititair ip nic^t t?iel ftd)tbar, aber

bejlo me()r SSeamtenflanb, nic^t gldnjenbe doquettetie,

aber dngftlic^e ^imctlid)feit erfd)eint al^ t)or{)errfd)enb,

^Sftan \Ut)t nur 2eute mit 2Ccten unterm Tltm über bie

^Btxa^en eilen* (Sö fel)lt an SSeft^flanb, felbfl im 5Bin=

ter fommt ber Sanbabel nid)t in bie @tabt, um eini=

germafen @aifon ju machen, ^er SSeamtengeijl Idft

ben Zon be^ Umganges nie gefeUig n)erben» ^er ^a=

tl)0liciömu6 prdbominirt nid)t wie in 5)^ünjler unb an=

bern <BtcibUn beö £anbe6; bie l)ieftge et?angelifd)e ®e=

meinbe l)at unter ben ^6f)erge|leüten i^re SO^itglieber,

£)a5 Äloper ij! ein ©pmnafmm gen)orben, bie 9?uinen

beg alten @d)loffe6, ba^ im [tebenidl)rigen Kriege nie=

bergebrannt würbe, ftnb \)on fd)lec^tem ©ejlrüpp über^

iDud^ert. ^reufen mad)t aller baufdlligen 9?omantif

ein ^nbe. Älofler SSrebla ijl eine ßifenfabrif, Älojler

9?umbecf ein tt)eltlid)e^ @ut geworben* (3n SSonn

t)at man ein St^nciöfanerfloflec fogar in eine SSrannt^
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weinbrennerei t)ertx>anbeltO ^'^^ ^w^<^ Olumbecf

fuhren, gucfte ein alte6 bleid)e6 ^^onnengeftd^t mit ben

erlofdjenen Zu^m, ba6 ^aupt afd)9rau mi)ar\Qtn,

hntd) eine Äloflerlufe, (5^ mt bie le|te ber ®d)tt)e=

flern üon 0?umbecf, bie i()re ^c'xt überlebte* ^d)

md)t, ob ber Slon be6 ^ojl()orn^ fte ()erbei9eIoc!t, aber

[ie ftanb unb lugte l)inau6 in bie Söelt* „(BuUn

^O^orgen, <Bd)m\tcx\" rief id) il)r freunblid) ju,

aber bie alte ^uxm ful)r erfd)rocfen §urücf, ber @ru^

ivar n?o()l9emeint, aber 3U n)eltlid)* ^ie 5öef!pl)alen

capiren \d)mt, fte n)iffen bie preuf ifd)e 5öeltlid}feit nod)

gar nirf)t red)t 5U nel)men* 3(ud) mag e6 nid)t leid)t

fein, bem ßanbe eine moberne ^l)pftognomie geben»

"Km Äat()olici^mu^ {)atten bie 5öejlp^alen einen Srojl

für il)re n)eltlid)e 2(rmutl)» 5^un ^jerwanbelte ber (Staat

bie Älojier in ®d)ulen unb gabrifem Um jebod) 3n=

telligenj unb 3Berfeltl)dtigfeit in Slor 5U bringen, rei=

c^en bie eigenen £lueUen 5ßeflpl)alen§ nid)t augj fo

gel)t bie ^r5iel)ung be6 SSolfeö für neue ßeben^intereffen

nur langfam, njenngleici) fic^er» ^in ©lücf ijl e6 im=

mer, baf 2öe|!pl)alen in ben ^dnben eine^ mcbernen
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®taatc6 ft'rf) fclbf! ubertaffen, tvdre e6 ticd) ein

alteö ^f^ep t>oK falopper unb armfeliger 9?omantif*

5öenn ein Äonig romantifd) fein xoiUf fo fann er feine

©rillen gldnjenb au^fül)ren, aber n)enn bie Pfaffen für

bie 9?omanti! ber SSauern forgen, fo tt)irb nirf)t^ au^

bem @d)mu^ l)erauögearbeitet Ser Äatl)oUci6muä,

ber ftcl) nid)t mit allem fd}mucfen fann, voa^ bie ^elt

ber Äunft erfüllt, l)at eine tjerfümmerte SJ^iene* 2!)ie

9f?eligion be6 Äatl)olici6mu^ mil eben fic^ alleä 9f?eid)=

t^um6 im n)eltlicl)en unb geizigen ?cben bemdd)tigen,

um bie gefammten @d)d|e ber (5rbe t)or bem Unfierb^

lid^en l)in5ubreiten, fo baf 2Clle6 al6 eingen)eif)t erfdjeint

in ben 5^imbu6 eine6 einzigen grofen l)eiligen 3ufam=

menl)ange6, ^md) SJ^armor unb im ©lanje ber Sar=

ben müffen bie gotttrunfenen -^ünftler reben, ^ofaunen

unb gloten ben tragen Mm\d)m erfc^üttern unb ern)ei=

d)en, bamit er inmitten feiner ftnnlirf)en ^üUe ftd) tjom

2{tl)em be§ 2rilmdd)tigen getragen fül)le, ber nic^t bie

ßrbenwelt fcl)uf, um 2eib unb @eele gu trennen, l)eute

§u merfeln, morgen ju beten, fonbern ber ben 9ieid)=

tl)um be6 3}^enfc^enlebeng l)ert)orrief, um 3(lleg al6 ^inen
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Zn^flu^ fetne6 tiefjlen 5Befen6 mit Qcm\\)m <Seele f^'m-

5une{)men» <Bo ift bec @inn be^ Äat()olici6mu6j et

foU jeigen, trte ber ©eijl bie 2öelt bezwingt, nidjt fie

vermd)tet, fonbem t)er!ldtt. 5'^ei)mt t()m feine glans

genben Sormen, fo m^mt i{)c if)m aud) fein SBefen,

benn er will ftc^ aller güUe ber ©innenwett bemad)ti=

gen, um t)on aufen!)ec bie <Scete erfaffen. (5inen

SSauer fonnt i!)r nun teid)t eblouiren, allein ein leiblicJ)

aufgefldcte6 SSurgerfinb idft ftd) md)t fcf)neÜ fangen-,

ba mu^t tf)r fc^on mel)r SJ^ddjte ()erauf6efd)tt)orem —
^d) t)aU in bem armfeligen 5öej!p()aten feine ^ircJ)e

6efud)en fonnen»

Um bie ^(rmfeligfeit beg guten 5Beftp()alenö rerfjt

flar mit allen fünf ©innen auf^ufang'en, mup man

eine Siauernl)ütte befuc^en* (5ö toav ein 9?auc^neft bec

nobelften 2(rt, in ba^ id) trat» ^of, glur, ©tube,

Äudje, Cammer — alle6 (5in 9?aum. «^i"^^^

eine 5ß6rf)nerin im £lualm ber Sinj!ernif> ba^ n)ar

nur sufdüig» 2(ber ein ®en?ürm V)on ^inbern frod)

am SSoben, ber n)ie bie 2ödnbe mit fdjwarjem ©taube

uber$ogen n?ar* Gintec einer ^lanfe gdl)nte £)df)6 unb
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©rf)af l)crü6ec in bie6 Ttm\(i)inUhen, baö nur burd)

5tt)ei loifere SSretec t)om 2;()terreid)e gefc^ieben mt,

@evdtl^fd)aftm für «i^aug unb gelb, bie am S5oben jer^

ftreut lagen, mad)ten ben 5öanbel in ber bunflen ^o()le

Ubenögefdl)rlid)* 3c^ f^cinb nnb ()ocd)te, fel)en lief ftd)

wenig, (5ine ©rdue begrub Züt^, SSiel) unb SD^enfc^en,

^ie ^inber n?urgten j^eifen S5rei, bie SSierfüfer rod)eU

ten, ber 2ö6d)nerin fc^led)t ju 5}^utl)e, mir noc^

me^r» (5ine Sugluft t)Uit bie 3(tmofpl)dre becSampf=

l^utte in S5en)egung, fonjl njdre ^rjlicfung eine Älei?

nigfeit gen)efen* !T^id)t t)om ©d^ornfteine fam ber

ßuftj^of , benn geuereffen l)at man l)ier n\d)t, au6 3n=

buftrie, man gel)t mit bem Oiaurf)e fel)r fpeculatit) um,

^er obere glugel ber grofen Sl)ur ftanb auf, bort

brdngte ftc^ ber @trom be6 O^auc^eS t)imn^ unb mx

frol) über feine SSefreiung, Ueber ber Zt)^ oben, wo

ft(J) ber £lualm am meij^en fammelt, l)ing eS n)ie Äopf

an ^opf gefpenjiifd), büfter, grauenl)aft, aber bic!fd)tt)ar=

tig unb inl)a(t6fd)n)er* noaren bie <Sd)infen, bie

berul)mten n)eftpl)dlifcl)en @d)infen, bie einzigen 5ße=

fen, bie ftd) l)ier n)ol)l befanben. ®o t)iel mufte su=
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t)or 9efd}ct)en, c!)e e6 erfüllt ivirb, n)a6 gefagt tt)irb t)on

bcn @d}infen: fte ()aben il)re6 ©Uic^en md)t! <So viel

(Sd)ranfen jwifdjen 9)?enfc^ unb 2;i)ier muffen erfl be=

fettigt n)erben, um bie @d)infen gcbeil)en §u laffen,

<So t»iel ^l)rdnen mußten erjl: fliefen, benn bec 9?aud)

i)atte meine ^(ugen fd}iet ^erfreffem 2(d) ja, berS)^enfd)

\)erliert tt)aö l)ier ber ®d)tnfen gewinnt! — fagt dl)n=

lid) ein £)id9ter. S<ä) t)erjlanb il)n je^t unb ging.

S}?ein legtet naffer SSlicf tt)ac auf bie ^d^infen gerid):

tet. Sd} t)aU allen OJefpect i3or ber n)eftpl)dlifd)en

9^omantif»

(5^ fiel)t nid)t überall fo fümmerlid) au§ in ber

tt)eftpl)dlifd)en S5auernn)elt» gibt ßanbleute, bie

big in i^r fed)5igfteö Sal)r mit ben @d)infen ftd) einge=

rdud)ert unb ein l)übfd)e^ ©elb t)erbient l)aben. <Sie

ftnb bauerl)aft geworben vcm 9?aud) unb fe^en ftd) in

ein bequemet ©ebdube, m fte nod) ein §ef)n Sfil)i:e

lang 2eben6(uft fd)6pfen* i^ie 5Beflpl)alen ftnb ein

berbeS Sl^ifc^), ba6 auc^ ungerdud)ert lange au6l)dlt.

^d) bin begierig, wie ©rabbe in feiner v?)errmann^'

fd)lad)t bie 2;i)u6nelba gefd}ilbert l)at, gewif al^ ein
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i)anbberbe6 tx)e|lp()d(ifd)eö ^auetnn?eib* 3(rmer ©rabbe

!

id) vooUU, £)u i)ätuft deinen Körper etngcrdud)ert,

ftatt baf i^u \i)n mit^einefTenjenju S^obe balfamirtep«

^od) einen ^uq U)eftpi)dlifrf)ei: 0?omantif geben bie

SSettler in manrf)en ©egenben be§ £anbe6 ab. dJlan

glaubt, eg fei ein mit @e|)ia gemalte^ SSilb, wenn fo

eine ©rnppe um einen «^eiligenflein gedauert liegt > fo

ein ^raun t)on @d)mu$. ift über bie®epalten gegoffen.

Sabei ft'nb fie el)rn?ucbig, ergraute (Sinfieblergejlalten,

von Sol)anne6 ber S^dufer gefleibet, man wagt e§ nid}t,

fte §u berul)ren. Sc^ njünfd^e mir i^re entferntere S5e=

fanntfd)aft, wk Salflaff fagt. — 2(uffaUenb t|l ber

Unterfd)ieb 5tx)ifd)ett ben SSettlern eine6 fatl)olifrf)en unb

eine^ proteflantifc^en 2anbeg* ^er fat^clifd)e SSettler

tro|t auf bie Olomantif feiner ^rfd)einung, er nimmt

bie CO^iene beg ßlenb^ nur an, wcii er fte t>on v^eili^

genbilbern gelernt 'i)aU @ein linhVid ifi unn)iberftel)=

man gibt, um il)n fd)nell lo6 ju tt)erbem Sn

protepantifd)en ßdnbern ft'nb bie SSettler me()r fpecula^

tiü tt)i^ig, fcl)on tueit bie ^olijei i()nen mel)r auflauert.

Der fat{)olifc^e SSettler forbert um eine§ »^eiligen, um
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bcc ^ntUt ^ax'xa müm] man fu()lt ftd)fel6ft t)erle|t,

trenn man x^n ahm\% 3n proteftantifdjen ßdnbern

fmb me\\t ^m^en, bie ben O^eifen^agen attaquicen*

„Zd), meine 50?utter tjl fo franf!" fd)reten fte; eine

^uge ijl ber anbern ttjertJ), man fagt, man \)aU fein

fleinet @elb» ^^un aber etablirt ber SSurfd) feine Zä-

unte. fd)ld9t ein 0?ab, überwirft fid), mad)t

5J^dnnd)en, alleö im @leid)tritt mit bem rollenben 5[öa=

gen» ladf)fl unb gibft bem ^aüunfen nac^ SSer=

t)dttnif*

6.

etbcrfelb, bcn21.sOlat.

— <Bd)on eine ©trerfe t)or bem l)ubfct)en Sf<5r=

lof)n l)6rt SSejlp()a(en§ ^atf)oliciömu6 unb Zxmutf)

auf-, e^ beginnt eine weniger frdftigrau{)e, eine weichere,

gefälligere 2anbfd)aft, unb ba^ bürgerlid)e Komfort einer

fabri!tJ)dtigen, in bie 5BerfeUuft ber ©egenwart ganj

aufgegangenen fOlenfd)enmenge erflreift fic^ burd^ baö
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ganje ^uppettl)aL £)ic ©c^infen mit ben 9?au6=

J)ütten, bev ^umpernitfel unb bie ganje malpropre 9ic=

manti! 2öefipi)a(en6 mad)en einem mobernen $rote)lan=

tiömuö ^la|, ber aud^ feine Sdufte {)at, aber fte fpecus

latitt gebraudjen n^eif* £)er 3(be( unb ber S5auern=

ftanb f)6un auf unb ein ru()ri9e^ S5ur9ert()um mad)t

ftd^ meilenweit OJaum. ©aubere ^öo^nungen, glatte

Senper mit tjorforgtic^en Saloufi'een, emftg gepflegte

©arten, geletfte ßanb^dufer, tt)ol)lgendl)rte SSacfen,

lacfirte @eftcl)ter, überall Sleip unb 5öol)lftanb, aber

eine gewiffe, nur ^albaufattimenbe v^eiterfeit, bei ber

man — wie beim ^unbe ben Knüppel — bie @rob=

fcl)miebgfaup, bie fte bdnbigt, nie t)ergift*

©anj Sferlol)n riecht narf) ^ifen, alle6 ftel)t eifen=

t)ait\^ auö, felbft bie iferlof)ner (Sd)onen, bie beim

Schmettern be^ ^ojIl)orn6 an Sl^ür unb genfler eilten,

geigten un§ ®eftd)ter t)oller ^ifenflecfe. glinfe 9}?dbel,

nette 2(ugen, weife ^aut, faft fo weif wie meiner

©rofmutter il)re bielefelber Seinwanb, aber aud^ wie

biefe, ijoller (^ifenflecfe* Diefe ^ifenflecfe im ^fnge*

ftd)t nennt man anberwdrt^ ©ommerfproffen, allein tdf)
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glaube, tiefe fleinen fud)ggelben unb {)eÜ6raunen ^upf=

d)en auf gartem Seint finb eine Scfmbung ber Sung=

frauen t)on Sfeclol)n, ein fleinet überflüfftgeö 5^eben=

refuttat bet iferlo()ner ßifenbi-a()tjlnc!ereien. @ommer=

fproffen ftnb fel)r I)duftg eine uberfiuffige Zugabe §u

ireipec ^aut, bie man mit in ben ^auf nimmt > eö

tdft ftd) nid^t dnbern* 3(1^ Sunge liebte ic^ einmal

ein l)ubfd)e6 blonbe§ 9)^dbd)en, baö meine ©rofmutter

nid)t au^ftel)en mochte. @ie l)ielt ba6 gute ^inb ftir

bumm, aber ba6 liebe Äinb tt)ar fel)c flug, obfc^on

n)ortfarg, befangen, — ,/tu()i9 engelmilb." — ,/®iel)

bod) nur l)in," fagte bie ©rofmutter, „n?a^ f)at bie

Sina für ^ifenfle^e im ®eftd)t!" — „^Td), liebe %top

muttet/' fagte id), „fiel) bod) nur ^ein bielefelber

2;ifd)5eug an! £)ag Ungefd)i(f ber $0?dgbe J)at ^ir ei=

nige ©ifenflecfe l)ineingebrad)t, bie gar nic^t tvieber f)er=

au6gel)em 3(ber fd)neen)eifer ^amap, ©rofmutter,

hUiht bod^ fd)neen[)eiper £)amajl, unb bie5)?ufter barin!

bie SSlumen unb S36gel, ©rofmutter!" — ^ie blonbe

2ina tvar bod) baS l)übfd)ejle SO'^uper üon ber 5ßelf,

ein 2(malgama üon SSlume unb SSogeL
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Wlan glaubt ft'c^ \)'m in einer merfanti(en 9?epublif,

nirgenbö 25eamte, fein ^'üxtak. 2ßeld)e 3ßo{)U^at!

^reufen^ foniglirf)ec Zeit fdjwebt fc^irmenb über bem

5Buppert()a(e, aber man fteJ)t i()n nic()t, man {)6rt \\)n

md)t, man fül)lt nur leife feine weiten ©c^ttJingen, bie

bi^ nadj) granfreirf)^ bi6 nac^ 9?uflanb reichen, unb für

ba^ fleine Sabrib6lfd)en ben 3Beflen unb £)j!en fep=

J)alten* ^a6 ganje 5Buppert{)at ifl ein 2(meifenf)aufen

Doü S5etriebfam!eit* ^e()rere 2}?eilen iT)eit eine lange

^ette t)on Scibrifgef)6ften, Dorfern unb ^tabun, S5ar=

men, Sßupperfelb, @emarf, 5öict)lingl)aufen, 0Jitter6=

{)aufen, (Slberfelb — aüe6 ein ftill tl)dtige6 @en?u^l,

eine taufenbfad) geglieberte 3}?afd)ine* 3n biefem 2;^al=

grunbe lebten Dor l)unbert Sa()ren Dieüeic^t ein paar

Slaufenb SD?enfd)en, auf ^Ccferbau unb gelbarbeit gen?ie=

fen; je^t §al)lt man 60,000, \)on benen bie eine^dlfte

auf (Slberfelb, bie anbere auf ba§ Sl)al SSarmen fommt»

ßlberfelb \\t ber «^auptft^ ber bergifd)en gabrifen unb

fni)xt in feinen 200 Gomptoiren, tt)ie eine t)orforglid?e

»g)au6l)dlterin, baä S5uc^ für bie ©raffdjaft Ttaxf unb

ba6 bergifrf)e 2anb. Sd) fann nid)t Idugnen, baf ber
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'^ciUtn^ btcfcr ©tabt mir ctwaö büflec tjorfommen tt)iU,

5lro| i^m emftg gepflegten 9^einlirf)!eit unb allen ()un-

bertfacl)en Betd)en faufmdnnifd)er £)pulen§ l)aben bie

@ebdube mit ben fdjwarjgebrannten ßt^geln unb ben

pm Sl)eil mit ®d}iefer befleibeten ?[ödnben ettvaö

SSeengenbe^, ®ebru(fte6* ^aju fommen bie fd)maten,

A3ielt)erfdblun9enen ©äffen wnb ba§ ©ewürm blaffer, ^a=

gerer Sabrifmenfd)en, bie fid) ber ©ticfluft ber 5[J^afd)i=

nenfdle nur §u getviffen ©tunben entwinben, unb biegru=

nen Salouften auf ben fd)\t>ar5en @eitenn?dnben ber

^dufer fel)en and) nur aug n?ie eine «Sperre für Äcpf

unb ^erj. ^dj zweifle ni&it an ber Sntelligenj ber

reid^en ^aufmann^familien, aber id) fhvdju, \d) fürd)te

für bie untern dlaffen unb beren 3^it^^rtreib.

^en 22. 5Kai.

— gabrifen, ?0^afd)inenftuben, ^ld|e, 5ßirtl)^l)du=

fer l)abe id) befud}t; uberall l)6rt man tion ben pietifli=

fcl)en glugfc^riften, bie fiel) um eine ^rebigerTOal)l bre=

J)en, unb id) fenne )e|t ben B^it^ertreib ber f)ieftgen
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SSolföflaffen. (56 \\t fe()c it)td)tig, bie 2(rt unb 3ßeife

ber (Jrluftigungen unter ben niebern (Stdnben gu fenncm

Sn 5öicn »ergift ber ^obet über feinem 3^itmtxcib

fe{)r t»ieL SSrot unb ctrcenftfd)e ©piete! fc^rieen bie

3?6mer unb t)crga^en nocf) me()r. ^ler §u 2anbe fud()t

man tn SSeten unb donüentifeUgrommtgfeit (5ri)otun3

für bie Saft be6 ^öerfeltage^* ^a6 SSeten mag in ber

^fbenbbdmmerung^ftunbe unter guten SSrubern unb

@c^it)ej!ern ein gan^ an9ene{)me6 ^laift'r fein, aKein

ba jle!)en bie Stempel beä ^^errn! £)ie offene @tirn

bem !)eUen S^age geboten, bu frommet lic^tfd)eue6 ®e=

iTOurm! 3n einer fe^r tJerfldnbig aufgefldrten

(Btaht, m aber aud) bie frommen 50?ucfen n)ud)ern,

gab e6 v>or fur^em nod) ein t)on ber Ofegierung t)erp6n=

te6 SSet^aug, m ftrf) bie frommen 2eute in 2(benb=

bdmmerung6fd)ein tjerfammelten, um in traulid)er @e=

meinfd)aft allerlei 2(nbacl)t6ubungen ob§uliegem ßine

von ben 3rnbarf)t6ubungen nannten fte „(5ngeld)engrei5

fen'\ ®ie fafen in bunter 9ieif)e, immc^ ein ^änn=

lein unb ein ^ßeiblein, um einen runben Slifcf) unb

bliefen bie Siebter au6. 5^un ging'6 an§ „^ngeld^en=



268

greifen/' immer mit ben ^dnben md) oben burd) bie

Suft, freu5 unb quer, Wlandjm j^anb ber (Srf)n)eif

auf ber ©tirn. Zhn \d) mt nic^t babet, ^eopolbine,

xd) bin unfd)ulbi9*

3cJ) ft|e ^ier im jweibrucfer ^^of, meine Sreun=

bin, ein Raufen religiofer @treitfd[)riften, je^n 6i6

jtDotf an ber liegt üor mir auf bem Sifd)e»

COTan betreibt in (5l6erfelb alle^ fabrifmdfig, aud) bie

Srommigfeit. 2)ie ©treitfd^riften ftnb ganj neu er=

fd)ienen, i{)re 9?ei^e ift nod) nid)t gefdjtoffen, e6 bdngt

ftd) ^)m @en)id)t nod) an @ett)id)t, unb n^ill i)\nah mid)

5ie!()en in bie S^iefe, mie ^iccolomini fagt, ber

gute 3}?enfd)» Zhcv id) fenne nun biefe ^appen=

()eimer!

„v^err, id) glaube, t)iif meinem Unglauben!" X)a^

fei mein ^otto für biefe @efd)id)te, ba^ bie 3(rbeiter

am elberfelber SBeinberge @otte6, bie »Herren t)on S5ar=

men, Unter=S5armen, £)ber=S5armen unb @ott=(5r=

barmen gan§ ^jergeffen f)aUn. ijl ber alte (Streit

jwifdjen 9?ationali6mu§ unb ®upernaturali6muö, ben

man l)ier \?erful)rt. £)er nud)terne SSerftanb n?iU ftd)



269

bec 9?eligion bemdc!)tigen, fd)neibet beben^lidje ®eftd)tet

unb nennt bie6 Äopffd)ütteln unb @efid)tcrfd)neiben bie

einzig mögliche 9??iene ber ^(ufftdrung be§ 3a{)r{)un=

bertö. gcgcnubec njaffnet ftd) ba5 fliü feinem

©lauben ()in9egebene ©emutt), paddelt fid) gum Kampfe

auf, unb \Ut)cl voa^ Siebe fc(}ien, n)irb eine gurie be^

^affeö unb bringt alle @d)recfniffe eine6 ganati6mu6,

ber freilid) bem ^obel leid)t imponirt» See SSerjianb

fann ebenfo funbigen, irie ba^ @emutf), beiben fann

bie SSernunft abge()en» 3n bem etberfelber gabrifleben

l)aben SSerflanb unb @emutf) ftd) bie @tirn geboten,

rote wenn in einer SJ^afdjine ba^ Siriebrab mit bem

^emmrabe {)abert; bie gabrif j!e{)t pill. 5Ba§ bie

protefi"antifd}e Zl)eoio^U im (5)anjen unb ©rofen geigt,

fe()en tuir \)m gu 2anbe practifc^ en miniature. Sie

©ac^e {)dngt ortlid) ftttlic^ gufammen*

^erc dbuarb ^utgmann, ^aftoc in X>a\)i, ein

SO'^ann V)on bec lauterflen ©eftnnung unb anerfannter

Oied)tfd)affen()eit in feinem ^Bollen unb 5öir!en, fd)cieb

eine ^rebiget:bibel, ein JQanhhnd) für angc{)enbe 2ef)rer

ber ©emeinbe, ^6 gibt einen D?ationali6mu6, ber fic^
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in allen menfd)lid[)cn SSer^)dlmi([en be6 Sebent alS eine

burd)au6 tüdjtige ^xaft be^ ©eifleö hc\vai)xt, aber um

fdi)t9 tft, bie t)od)pen Probleme menfd)lic^ec gorfd)un9

bi6 gum ©iege bec SSerfldrung lofen* tiefer 0?a=

tionaliömuS jietft in bem 5ßud)e beö »^errn ^ülömann.

SOTan lief bie @ad)e ^(nfang^ gut fein; bie grofe S!)?en9e

ber grommgldubigen l)atte in anbern SSertretern be§

90ttlid)en 3Borte§ il)re Siebner, ^err ^ul^mann jvurbe

jebod) t)on ber @emeinbe gu @d)i'üe(m gum Pfarrer er?

nannt, unb nun trat 9}?agifler unb ^rebiger ©anber

auf, ber fic^ „Liener am g6ttlid)en 3ßorte in 3ßid}=

lingöl)aufen" nennt, unb fudjte bie Zn\\&>Un, aber auc^

bie ©efinnung beg »^errn ^ulömann al6 ein ^^eiben=

tl)um ber fd)n6beften ^rt allen ©idubigen bargufieüem

£)er ^ietiömuö ift ein feljr cvHdrlid^eö ^robuct be6

i)iefigen Sebent. £)er ^anbel mit feinen freien, feilen

SSli^en in bie wc'itt 3ßelt mad)t ben ©inn aufgelegt,

bie J)eitere (Seite be§ Sebent aufgufaffen unb in beque?

mer ©efdlligfeit für bie aufgebürbcte Saft eintöniger

S5ered)nung (Srfa^ gu furf)en, 2)ie gabriftl)dtigfeit

üerbumpft ben <Sinn gu SD?eland)olie, unb eine 2(rbei=
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terfc^aar, n)eld)e bie oüge (BdjmiU bec £D?afd)inen;

jldlle üerldft, fud)t i()re (5rt)oUm9 in bem Äi|el from=

mec 5äle()mut()> 3d) i)abe biefe Raufen gefeben, mit

ben fa()len @efid)tern, ben crtofd)encn ober t)erfo{)Uen

^(ugen. liefen 2)?enfc^en fann mit einer leid)ten (5r=

96|(id)feit t)eiterec ©enuffe nid)t me()r gebient fein, fte

muffen ftcJ) beraufdjen, leiblich ober geijlig, um bie er=

fd)lafften 5^er^en $u beleben» Unb ein ®emut(), baö

ftd) in ber 3«tfnirfd)ung bec \)ecl)üUten <See(e bi6 juc

2u(l tDoijlgefdüt, fuc^t ftc^ auf ^fugenblicfe ebenfo \)on

bec lid)ten @otte6n?elt ah^nhi)un, a(6 e6 bec SSec5tt?eif=

lung bucc^ fmnbetdubenbe O^eijmittet moglid) iDicb.

^inec folc^en Stimmung in bec 5C?enge 5^a()cung ju

t3ecfd}affen, jidcfenbe, abec nid)t betdubenbe 5^a()cung,

ba$ ifl bie ^Tufgabe bec geifllid)en (Seelfocgec* ^ie

£)ffenbacungen bec Oveligion finb i)iec ba^ einjige 2ab=

fal fuc bie bebcucfte 2(ng(t be6 ^eben^. 2(bec bie £)jfen=

bacungen bec Dveligion ftnb lirf)t, nid)t bumpf, fte 5un=

ben Seuc^ten an, n)eld)e ()el( mad)en unb n)dcmen, fte

fd)ücen nid)t glii{)enbe Äo()lenfeuec, bie untec bec 3{fc^e

be6 fd)tt)ulen 5ßa()ne6 foctje^cen unb mit eflem 2)unjt
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gm Sebent, t)on bmen bie SSibet cr5d()lt, treten in bie

gebrücften @emüt{)ec mit i()rec tiefen ^öirfung, unb

ein S3ol!, ba^ bec (Glaube befeligt unb über bie Strub--

fal be5 2eben6 fort{)ebt, ift eine ec^t menfd}li(^e ^rfcl^d=

nung. Sic^t imb flar mad)t ba^ 5öunber, benn eö

fe^t bid) un9ea{)net in ben 3uftinimen()ang mit ©Ott

unb 5öelt. Äonnt i{)r bie SBunber ber ©eburt, bie

5öunber be^ tagtdgüc^en ^afein^ nid^t forträumen,

wie wollt \i)v fie au§ ber Sntjucfung bec gotttrunfenen

^ropf)eten unb 2Cpopet t)erbannen? SJ^it ber S3efeiti=

gung biefeö unb jene^ .5öunberg im 2eben ß{)ripi {)abt

i{)r nod) nid)t bie 5'lot{)n)enbi9feit beö 5Bunberglauben^

befeitigt* 9f?ü()ret bem 9)?enfc^en nirf)t an feine J)eilige

5'lad)t, fonft wirb fie geuer fpeien unb £)un]l brüten,

jlatt baf fte bie flill Derfdjwiegene ÜO'^utter beä Sebent

ift* Sunft unb £lualm aber i)at fid) ber @emütl)er

t)ier bemdd)tigt, burrf) falfdje Leitung, emp{)atifd)e ^i|e

unb ben SSiberfpruc^ be6 nüd)ternen 2}erilanbe6, ber

überaU Slag machen m6d}te unb bie ^ad)t f^ort, weil
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if)m bte 5öei^e ber (Jmpfdngnif fef)(t für tf)re feufcl)en,

tiefen 0rf)d|e.

v^r* ^buarb ^idämann I)at ftc^ in feinet ^rebiger=

SSibet 5um @efd}dft gemad)t, ange^enbe ^anjelrebnec

über bie 3ßunber in ben ()eiligett S3üc^ern aufjufldren*

(56 ift fd)on eine gan§ falfd)e ^orau^fe^ung, ein SSuc^

für ben @eirtlid)en fei t)eut ^age nic^t aud) ein

S5ud) für bie SDZenge* SBenn inmitten ber ttJiffens

fd)aftlid)en Jorfc^ung, in ber <Bd)x\ft be6 tübinger

©trauf; ber fpeculatii^e ^erjlanb ba^ 2)i(emma jtt)ifc^en

Sßiffen unb ©tauben abermals aufnimmt, fo mxh bie

f|)eculatit}e SSernunft bie Einigung fd}on ivieber ju fin=

ben wiffen* Denn ba^ ©enie fturjt unb zertrümmert

gar üiet, aber e6 gibt bem @efd)(ed)te eine ganj neue,

t)oUe 5ßeltanfd}auung, unb e6 fommt bann nur barauf

an, Xük fd)n)er ober n)ie leicht ba^B^itfllter auf fte ein=

gef)t, um in i^r ein neueö ^Dafein §u beginnen, ba^

ganje ©pftem be6 Sebent auf neuen Suf ju jleUen»

©n fotd)er, nid)t bloö negirenber, fonbern fd)opferifd}er

©eniug ift in ©trauf lebenbig geworben, unb ba6 ©es

nie ift immer ba6 ftegenbe (Clement, ^enn aber ber
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lid)feit \)erbdd)tigt, t)on einzelnen 5öunbcrtl)aten, bmn

5ßa()r()ett in x^m geifligm SSebeutfamfeit liegt, tjor

Ut @«meinbe mit bec Äraft poetifc^er ©mpfdn9lid)feit

ju reben, fo i)c\^t bag nid)t me()r bec Sorfd)un^ neue

5öege Ki()nen, fcnbern bie ßiiftdnbe im steinen turbi=

ren, ba man fte im (Banken unb @rof^n roeiterjufor^

bern nid}t bie Äraft J)at. 2ßa6 ^r. ^ülgmann fagt,

if! fc^on Idngf! gefagt, ©eine !)ingeirorfenen ^cx-

fd)ldge 5ur ^uf= unb 3{b6ldrung ber SBunber, beren

jpoetifc^ec 2)uft unb ^anUx fd)on 50^iUionen @emüt()ec

feffette, ftnb ein neuer SSewei^, iDie unfrud)t&ac ber

^etjtanb ift, n^enn er voät)nt, 9?e(igion fei bloß fein

SBerf, nirf)t aud) (Sarf)e ber ^t)anta\ü, (Sad^e b«§ üol=

len ganzen ^en\d)cn. ^ie S}?i)t()e ijl nid}t .f)i|lorie,

bie 9)^i)t!)e ifl ii?eit me()r, gibt it)eit tiefer, wni eben

buntler, ben 3ufammen()ang t)on ©Ott unb SSelt, il)x

i^eiliger ©inn ift if)r« ^^l^)r^)eit* liefere S]a()rf)eiten

gibt e§ nid}t, al§ bie 2}?pt^e fie birgt, benn bie ^r)t\)C

\td)t al§ ber Snget an ber 5ßiege beg Sebent, unb

brucft ben gei^eimnif-ooWen, beutung§r^id)en 5ßeif)eFuf
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auf bie @tim be$ @ci}[dfer6. ^enn ei? et:n?ac{)t,

nod) fein 2(uge trunfen t)om ^O^orgcnbaud) bec Siebe

©otte^, iinb m$ bie ^irflic^feit bann bringt al^

fullung beffen, tDa6 bie 9J?pt{)e ^erf)ief, evfc^opft erjt

am Snbe ber Za^c ben sollen ®e()alt i()rer prop()etifd)

bunfeltt ^eiligfeit* (5rjl am (5nbe ber Za^e, wtnn bie

tg)iftorie fertig ift mit i()ren factifd}en (Geburten, fann

man fagen, bie 5öir!lid)feit fei grofer unb hot)ei ai^

bie 2}?r)t{)e, benn n?a^ biefe ber a()nenben ©eele nur

leife gugeliöpelt, i)at jene bann tjoUig au^gefprod^en mit

bem fdiallenben 5Borte, ba6 aUe 2öe[t erfüllt,

@o |Ie!)t bie 9}?pt()e v>ielt)er!unbenb in bec£)dmme=

rung^ftunbe an ber 5öiege jebe^ Sebent, jebe§ S[^ol!eg.

<So ftnb bie CD^pt^en beö (5{)rirrentl)um6, mit bie

^Tpoftel fie in tieffter ^ntjücfung t>erfunbeten, reid)er unb

t)cüec al6 alle 5Bir!lid}feit, bi6 biefe wirb \3oUenbet fein,

5öer ba^ £dd)eln beg trdumenben ^inbe6 au6 einer

©dure im SJ^agen erfldrt, ift eben fo unfd^ig, bem £e=

ben bie jlillen ©ef)eimniffe abgUlaufd)en, al^ n?er bie

ili^ (^rfd)einung ber Siaube beö ()eiligen ©eifte^ bei (5f)rifti

S^aufe fid) ad^fel^ucfenb mit ber ^Teuferung ernud}tert:
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„?öieUcid)t flog gerabe ein ZauU jufdllig tjoruber, bie

man al§ (Sinnbtlb bec Unfd)ulb beuten famJ' ^ie§

ip TOortlid) ^errn ^ut^mann'ö banquerotte S[^erftanbeg=

auffldrung* <Bo njtrb baö Söunber bcö ^ftngflfejle^

geldugnet, benn bec ftuge 50'^ann fagt, bec t)eilige ©eijl

fei ja fd)on t>oc{)ec in ben3(poj!eln gewefen. i^ec finge

Si^ecflanb n\d)t, baf eine 5öal)c()cit be§ du^ecn

leiblichen WlomenU^ bebacf, bamit eben bec Öeift §uc

^cfd)einung fomme* @o wai bie 2Secn)anbtfd)aft bec

gottlidl)en unb menfd)lict)en 5^atuc aud) fd)on t^om 2rn=

beginn bec ^elt eine ftd)ece, trenngleid) gel)eimnipüoU

t)ecfd)n)iegene 5öahcl)eit, bie ftcl) in bec ®el)nfurf)t pco=

p()etifd)ec @emüt()ec DeccietJ); abec fte bebucfte bec (5c=

fd)einung in leiblid)ec ©ejlalt, bamit, roa^ 5D^i)tl)e n?ac

itnb Ucgcunb be^ bunfeln SSeclangenö, §uc lid)ten S5e=

flimmtl)eit pecf6nlid)ec SSollenbung irecbe» ^acum l)at

ß^cipuö al^ ©Ott, unb alles, \va^ bie ^cleud)tung bec

Ttpoj^el an \i)m fal), tiefece 3ßal)cl)eit unb 5Bicflid}feit,

als ttJaS id) l^iec mit bec vj)anb faffe, mit bem 2(uge

[ehe, mit ben ^d^nen jecbeipe* 5^el)met bec 9?eligion

bie ^oefie, fo ftceift ii)x hm ©c^mettcrlinge bie Slug^l
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t)on ben lid)ten ®rf)tx)in9en, unb bie ®rf)tt)ingen fmb

©taub unb bec ©djmetterling tj^ feine ^fpd^e be6 utt=

fler6lirf)en ?eben6 met)r>

^ülömann'6 25orfd)ld9e jum SSerfldnbmf ber 5öun=

bec ftnb ein gar ju fd)limmer Züta^^Uat^d). Zn ber

SSerHdrung unb ber ^immelfa()rt (5()riftt ^erarbeiteten

ftd) bie Sdujie ber rationalif^ifrf)en ^rfldrer am meijlen

matt unb mübe* Unb boc^ liegt fd)on im @ebanfen

ber S3erfldrung unb ber vi^immelfa()rt bie begreiflid)e

5'lot()n)enbigfeit beiber ^reigniffe* 5Bie fanu ber @ott,

ber getvcrben, bamit eben ba6 bi6 gur 2(ngj^

gejieigerte, namenlos bunfle @eful)[ 'oon ber @ottoer=

it)anbtrd)aft ber menfd)üd)en @eele jur lichten ^rfd)ei=

nung ttjurbe, — n?ie fann ber @ott, ber in bie 2Cerm=

lid)!eit be6 Sebent ()erunterjlieg, xi)x anberö ent()oben

n)erben, aB burd) 3Serf(drung unb v;^immelfa{)rt? ^r»

»l^ul^mann aber proponirt ^nm SSerftdnbnif jener SoU

genbeö: „Denjenigen, bie firf) gum ©lauben an eine

S^erfldrung im (Sinne ber (5t)angetiflen nic^t t)erjite()en

fonnen, lege id) folgenben SSerfud) tjor, ber fid), wie

mid) bünft, burd^ (5infad}l)eit unb 5^aturlid)feit gu em?
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ipfef)(en fd^eint* ^chii begab fi'c^ cin]l auf einen ^ot)m

S5«rg mit feinen brei üertrauteflen jungem* (i^iefer

^affu6 if! in einem <Btr)k wU: wat einmal ein

^am — ). 2{nge(angt auf bemfelben, entfernt er fid)

eine ©trecke n^eit t)on biefen, um allein ju beten, unb

um mit unbefannten ^änmm, t)ielleicl>t Sofep^, ^i-

Memug, ©amaliel, iveld^e ncd) unbefannt gu bleiben

n?unfd)ten, ftd) über ben nun immer tt)al)rfd)einlid)er

iverbenben ^(uögang feineö Gebens ju beratl)en» ^etru§,

So^anneg unb ^afobug iDurben unterbeffen 'oom <Sd)lafe

überwältigt, unb alä fie — \)ielleid)t burd) ein @eit)it?

ter (fel)r pfijfig!) — aufgeweckt würben, erblickten fie

ben ^errn auf einem ©ipfel be6 S5erge6 mit jwei an=

bern unbefannten ^änmxn, hc^tciljlt üon' ber aufge=

l^etiben ©onne in einem magifvi^en I2id)te. betrug, ber

rafd}e, ^on augenblicflid^en (Sinbrucfen ab{)dngige ^]}e=

trug, kommt auf ben ©ebanken, ber vi^err unterrebe

ftd) mit 5!}?ofe3 unb (5lia6. (SBte pfiffig nun aud) ber

$etru6 fein feil!) 3{m wenigflen bürfte unö bie (Stimme

üom Gimmel in 2^^rl'egenl)eit fc|en (bitt« red)t fel)r,

fcei 2eibe nid^t!), benn befauntlid) fe{)en bie Suben ben
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:Donnec fuc eine Stimme bec @ott()eit an, ivelc^e fte

benn nad) ben Umftnnben \id) felber beuten." 2{Uec=

btng6 aüe6 md) Umftdnben! n?unfd)te nur, vg)erc

vf)utgmann fame mit feinem unfrud}t6aren S^erflanbe,

mc man jU fagen pflegt, in anbere Umflanbe.

(56 ifl Eeine^wegg ^erm ^ulämann'6 ^[^erfranb, e6

ijl ber menfrf)ü(^e 33crjlanb überhaupt, bec mit Un=

frurf)tbarfeit 9efd)lagen ijl, wenn e^ auf bie Sofung ber

tieferen 9?dt()fel be6 Sebent! anfommt. £)er S3erftanb

ifr ein fef)r guter S5urfd)e, für alle enblid}en 2)inge fef)r

braud)bary er ifl ber be'fte ^o^nlaquai, ber bir bie 3)^erf=

iDurbigfeiten biefer SBett ^eigt unb beutet, er ifl ber befle

(Stiefelpu^er, ber bir bie Äleiber fdubert, er ift Oiomeo'6

treuer knappe, ber iJ)m bie Sacfel tragt bi6 anS (Brabge=

mibe, n?o 3ulia begraben liegt unb mit i()r al(e vf)eilig=

t!)ümer bieg Sebent. 2>a mvb ber gute Surfet) t)erabfc{}ie=

bet, bie 2eud)te iDirb felbft ^ur ^anb genommen, ^in

@rabgen)D(be, bag @d)d|e birgt, [ui)t um einen 3eben

()erum mitten im S5[ütt)entt)albe ber (5rbe. (5ine ^for'e

().at 3jßber ju entriegeln, fei'6, um im Äuf §u fterben,

fei'a, um tobte kippen wad) ju fuffen. £)er SSerftanb
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dn guter Sunge, aber t)on fo etroa^ \)er|le()ter mc^t^.

^6 tvirb t{)m un!)eimlid), er mxb bumm, unb trenn

er bie 2Öarf)e ()olt, fommt er bod) jn fpdt unb bleibt

ein 5^arr» ^er SSerflanb ifl ein ßalculant, ber me()r

al6 fc^lau fein m6d)tej n?enn'6 ()od) mit ii)m fommt,

wenn er red)t fid)er ge()en mU, i)c[t er bie ^olijei, mc

S^omeo'ö Liener, benn bie ^oli^ei ijit ein fe{)r t)er|tdn=

bigeg £)ing> £)er öerjlanb ijl: ein 9)?enfd) nad) ber

U^r, unb wenn er bod} ju fpdt fommt, fo liegt e^

baran, baf bie ©onne nod) weit rid)tiger gel)t, al^

feine Safd}enul)r. ^d) ()abe allen 9?efpect \)or bem

5Serffanbe, biefem el)rlid)en ^^ilif^er, ber mir feine

9?ed)nungen fel)r pünftlid) bringt; id) mag x\)m nid}t^

fd)ulbig bleiben, fonfl t)cit er bie 5öad)e» ^er SSer=

jtanb ift ein ^ing, ba^ ber (Sd)6pfer l)alb im 3orne,

J)alb in fatprifdjer ^(nwanblung gefd}affen l)at, ^Der

SSerflanb ifl eine furd)tbare ©ei^el für ben S!}?enfd)en=

geip) er ifl ber ewige 9?ed)ner unb 3dl)ler im Seben.

5^ad)tS er 5fZad)twanbler, 5dl)lt bie @tunben, arre^

tirt bie fd)wdrmenben ®emütl)er* ^en Sag über ijl er

S5ud)^alter, ft|t unb red^net, unb wenn ba6 gacit nid)t
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ftimmt, mtft et bir ba6 S5ud) an ben Äopf, ben leeren

SSeutel um bie £)()ren, Daö ift bie furchtbare ^rofa

tiefet S^J^anne^, ber immer mit jugefnopftem diode

burd)6 2eben Qtt)U (5r tragt n)afferbid)te ©tiefein, fein

Siläl)ut ift unt»ern)ujllid). (5inen 3opf fannft bu il)m

nid^t brel)en, benn er l)at fd}on einen, einen langen,

burren, fo lang, baf man fiel) an \t)m erl)dngen fonnte*

ift gut, baf einer ba ijl, ber ben ^rofop fpielt unb

bie 50^al)nbriefe l)erumtrdgt, e6 ijl gut, bap einer bir

\)orred)net, von üiel @ol)len bu auf ^rben abldufjl,

unb bid) erinnert, n)ie t)iel ßeber gu beinem irbifd)en

SQianbel gel)6rt, tt)ie t)iel ^ä\)U beinen 2ebengro(f §u=

fammenl)alten* 5ßa6 aber vg)immel unb ^rbe §ufam=

menl)dlt, bat)on weif ber $öerf!anb blutwenig, ober er

mufte benn alle 9}?orgen an feine S5ruft fc^lagen unb

5U feinem (Sd)6pfer beten: ©ieb mir eine Unje ^l)an=

tafte, guter 3{potl)e!er, um mein t)erborrte6 @el)irn ju

feud)ten! — Sßenn id) auf bem ^.uMcttc liege, mit

bem Uebergange in jene 5Selt befd)dftigt, unb biefer

Seberne erfc^eint mir aud) bann nod), um mir bie
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®d)u]letred)nun9en für abgeriffene @o()lßn u6erret=

c^en, — fo tvenbe id) mid) »

^ec S^crjlanb in bec ^cebi^ec=S5ibel ift fo ein

EO^ann, ber nod) quittircn will, n)0 feine 9?ed)nun9en

md)t me()r geltem njirb I)ier bec ganje bücftige

(Eacut beg O^ationatiämuä tvieber aufgeti?dcmt, chm^i

er falt id^t unb 5fliemanb me^c trdrmt (5()vifti Zob,

fagt bie ^rebigec=S5ibel, fonne nur ein ®d)eintob ge?

wefen fein 5 n?dren bem^eilanb bieSuf^ tt)ir!(id) burrf)=

boJ)ct wocben, fo ()dtte et ja nad)l)er md)t oJ)neÄrucfen

()ecumgel)en fonnen» £)ec arme SJerj^anb n)irb fajl

iDt^ig tToenn er banquerott ijl» ©ein SSanquerott aber

liegt fd)on in bem ©ebanfen, baf @ott 5D?enfd) ge^

worben ift* 5Benn @ott nid)t 9)?enfc^ geworben voäxe,

©Ott unb S)?enfc^ ftd) nie unb nirgenb gefupt t)ätun

bi6 in il)re tiefjle @eele l)inein, fül)rtt)al)r! bie (5rbe

tt?dre ein idmmerlid)er 2(meifenl)ügel, ba^ Seben fo

n)urmflic^ig n?ie eine l)ol)(e 5^uf. (56 l)ilft nic^t6, baf

»^r* ^ulsimann fagt, (Il)ri(!u6 fei ein „eminent ^egab=

ter," ein „(Einzigartiger" gen^efen* //(Einzig artig" iffc

ein fel)r artiger ^(ugbrucf, foU l)ei^en „ein^iggeartet."
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Unb t?on (I()nj^i (5rjie()urtg madjt ^r* ^ütömann t)iel

3(uf!)cbenö* 2(d), lieber £D^ann! id) ()a6e auc^ eine fel)c

gute Sr5te()un9 genoffen, aud) irar id) fe()r artig, tx)enn

aud) md)t eingig artig, allein id) l)abe mir ober ber

5Bclt unb biefer fd)led)ten 3^it nod) feinen \)on ben

t)ielen S^eufeln auftreiben fonnen, ben armm Seufet

am wenigjlen. Unb ben ©lauben an bie Söunber be^

Sebent foUte ber SSerflanb, felbp votnn er e§ fonnte,

nid)t el)er forträumen n^ollen, bi6 alleö Ungemad) ge?

tilgt ijt, baf Unglucf aufl)6rt, fein ^er$ me^r n^eint,

fein @el)irn mef)r irre wirb an unfdglid)er £luaL

^enn bie liebe ^O'^enfd^ennjelt erj^ fo regelred)t get)t,

tt)ie eine elberfelber ®pinnmafd)ine, bann l)6rt aller

@d)mer$, allef Svrefein, alleS SSerjweifeln über ben

@ang ber ^inge auf, bann braud)en mt feinen @lau=

ben an ^unber mel)r unb feine 3iJV)erftd)t auf pl6|li=

d)eö ^intt)irfen üom l)eiligen ^^immeL 2(ber ba$

<Sd)6njle, ba6 ^ebeutenbpe in @d)mer5 unb £ujl, tritt

oft [el)r confuö inä ßeben* Du gewinnft i)eute, n^aö

bu morgen verlierjl, bijl arm unb leer eine lange ^t\t,

unb bann fvillt einmal n)ieber ein ©tern tjom -Gimmel
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in Deine @eele, ein «§erj gittert an bem beinen, un=

t)erbient, un^)er()offt — unb \)om Unfall an allen bei=

nen 5flert)enfpi|en burd}fd)üttelt, glaubp bu an 5Bun=

ber* Unb ba§"2ßunbec mad)t bic^ licl^t unb l)ell in

beinern (^emütl}e, unb mac^t bid) f^ar^l)er5i9 unb freu=

bigflar, benn bu füf)lfl bid) miebec ifn 3uf(^J^nienl)an9e

mit bec ©eij^ewelt* ^ier l)errfd)t aud) ein bejlimm^

te§ @efe^ bc6 Umfdjwunge^ unb bec ^^altfraft, aber

wie fennen eg nicht ?£^ic fül)len bie Gewalten bec

toraction unb 9f?epulfton, aber n?ir fennen nid)t il)re

Urfad)e* 5ßir fd)U)eben al6 ©eifter, nid)t nac^ ^ßillfur,

nic^t nad^ 5^otl)n)enbigfeit, n?ir fc^weben frei unb bod)

gebunben um eine grofe ©eijlerfonne, bie @ott ifl,

^ir fud)en un^, n)ir fliegen unb wir l)aUen un6 fefl;

e6 ip im SBanbel ber, ad)! fo wanbelbaren ©eele bcd)

eine binbenbe 3}?ad)t, aber fte ift 9el)eim, verborgen wie

@otte6 ®d)oof. Su fannfl ba6 SD^af beä ©eijleg

md)t auömeffen, benn bu bift felber ma^lo^, 9}?enfd)en=

geijl» Darum fei nid)t blobe, nid)t eng wie ein 2(1=

raun, im ?8aumajl eingeflemmt, fei l)immelwcit unb

ahne, wo bu nid)t faffen unb begreifen fannft* Unb
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tvenn bu "oot ben Pforten be6 @ett)6l6e6 ftei)ft, iro bie

@d)d|e be6 tiefjlen 2eben6 rui)en, fo t()ue bie beftdub=

tm (Sd)u{)e beineä Ubernen 33erj^anbe^ üon ^ir, benn

bie ©tdtte ip l)eili9*

Sei/ töenn ba6 2}?enfd)en(eben eine elberfelber ©pinti:

mafc^ine tvdre! — 3(ber bann gab' e6 aud) oügen

£lua(m* ®o ein jlocfigec £)etgerud) n)e{)t mid) au^

ber S5rofd)üre @iv (5()rt\)ürben be6 ^errn S}?aaijlet:

©anber an, beffen qualmiger @lau6en6eifec nic^t blo6

bie 2e()rfd|e, fonbern auc^ ben perfonüc^en 5öert() beö

»^errn ^ul6mann t»erbammen modite* I)ie (Sd)rift

nennt fui) ein „tl)eologifd}eg ®utad)ten über bie ^re=

biger=S5ibel/' i()r SSerfaffer einen „Diener am g6tt=

lid)en 5öorte in ^id)ling§()aufen»" @ie ip ba6

5eugnif einer fd)n:)ülen SSerbumpfung* (5in ^err t),

»Jammer {)at jwei @enbfd}reiben an ben 33erfaffer ber

^rebigersSSibel gefdjriebenj er nennt ben pürmifc^en

WlaQx^tx einen S^tteltrdger be§ ^t)angelium6, ber bie

©tid)tt)orter be6 (5()rijlent()um6 n?ie ein S}?arftfd}reier

gebraudje, um baö publicum $u gewinnen. Sin ^r.

©net()lage, ^aflor in Unterbarmen, l)at jur S5eguti=
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gung ber exijx^tm @emüt{)er mit gelinbem ^ele etm

S5rofd)ure 9cfd)ncben. J^m ^üt^mann ()at \x(i) t)er=

tJ)etbi9t. ©eine ^mi SSruber beleuchten in befonbem

@d}nften bie Streitfrage, ber eine, ein ^rebiger in

(^Iberfetb, al6 2e!)rer ber ©emeinbe, ber anbere, @e=

rid)t6birector in 3fer(o()n, ai^ 50?enfd) unb 3urift.

Surijl ^at ber Se^tgenannte ben grofen 3Sortf)eil, bem

pietiflifd}en 3ion^cerberu6 ^Serftofe gegen bte®efe|e be6

Staate^ nac^^unjeifen, al6 S!i)?enfd) gebüi)rt i()m ba^ 5ßer=

btenj!, ben bumpfen 2(uffa^ in ber berliner eüangelifd)en

^ird)en5eitung aufgefldrt p l)a6en. Diefe v^engjien=

bergfd)e B^Hung nannte ?D?agiiTer @anber'6 leibenfd)aftlirf)

einfeitige @d)rift ein grimblid)eg, n?al)rl)aft tf)eologifd)eg

@utad)ten* ©o jlel)t e6 um bie t>ertt)uftete ^ircf)e

(Il)rijli! @el)r [d)n?dcl)lid) tonen bajwifdjen v^errn

©pi^bartl)'^ bünne „5öorte be§ grieben^/' ^te @e=

meibe beö vi^errn ^ul^mann i^at in einer eigenen S5ro=

fd)ure ein B^wgnif au^c]tdlt, um ben perfonlicben

SBetti) il)re^ ^rebigerö unb feine anerfannt moralifd)e

5ßurbe gegen ©anber'g fd)eelfüd)tige (2eitenblic!e ju
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ftd)erm ^in ^erc Immanuel S5eru5, — ber — fei=

mn ÜZamen — mifbraud)t, — J)at aud^

SSer§ei()en @ie, meine greuubin, id) tt?ar einge^

fd)(afen. ©clbfl bet ©ebanfe, 3f)nen fd;rei6en, {)at

mid) nic^t md) ex^aiun fonnen. i^ie S5rofc^üren=ga=

brtf im 5öuppert(>ale i)vit einen fo einfd)ldfernben [uv=

renben ^on i"oie eine ferne 3Ban'ermü{)le.

£)er ®raf au5 5öeflp!)a[en trat in6 ßimmer; er

l)telt ein gerfe^te^ SStatt Rapier triump()irenb in bie

^o^e» „dualen ®ie fid) nid}t me^r mit ber @ic^=

tung biefer c^rirtüd)en SBirren im 5ßuppert()ale/' fagte

et lad^enb, „bie Snftij ()at entfd)ieben, voa^ bei ber

SSeri)e|un9 ber @emüt()er faum noc^ fd)Ud)ten m6g=

lid) fd)ien* 50^agijler (Banber n)ar in feinem (5ifer fo

mit gegangen, bie O^ed^tmdfigfeit ber ^rebigern)a{)l

feinet @egner6 in 3tt)«if^l SU ^k^cn unb bie SSorfte^er

ber fd)TOelmer ©emeinbe in il)rer gunction a(6 5öd{)ler

frdnfen* £)araug entjlanb ein ^rocef* «§ier ift

ber Sntfd)eib* ^er f^urmifd)e Helote ift in bie Sofien

t)erutti)eilt, mu^ 50 Zi)[x. ©elbbufe unb ben be(eibrg=

ten ^orfie{)ern 100 3;i)aler alö (Jntfc^dbignng unb
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auf Söeif
,
obfdjon faum nod^ leferlid)* Sd) J)abe ba§

SSlatt ben v^dnben ber tt)üt{)enben ©trciter unten im

(Saale entn?unben* Zlle^ ijl i)iec in unglaublicher (^t-

l)i|ung, entn)ebec für ober gegen bie <Bad)iJ'

Sd) mu^ nod) einen ^unct ertt)d()nen, ber einen

58li(J in bie 3updnbe beutfd)er ®emütl)er eröffnet*

»^err ^ül6mann, überall beipflid)ten6i:)ert{), m eö bie

^raftif be6 menfd)lid)en 2ebens3 betrifft, |prid)t in fei=

ner ^rebiger=S5ibel fel)r t)ernünftig über bie ^l)e unb

beren 2(uflo^bar!eit» 3d) bin ^roteflant unb fann alö

fold^er bie ^l)e nid)t für ein ©acrament in bem <Sinne

anfe()en, voU eö bie ^^aufe ifl, bei ber ba^ ©ymbol ba^

©ottlic^e ein für alle ^Stai mtx'itu „Unn)iberfte()lid)e

2(bneigung/' fagt ^err ^ül^mann, „o^än^[\d)a 9)?an=

gel an aüer fogenannten 5ßa{)lt)ertt)anbtfd)aft ifl ©runb

5ur (5l)efc^eibung/' 3d} fann ba§ nur \d)x natürlid)

fmben, benn m bie Siebe fel)lt, fel)lt bem SSunbe alle

5öeil)e* ^^lun fommen bie £'rtl)oboFen unb fagen:

feib vor ©Ott Derbunben, il)r müft eud) ertragen

>

auch n?o il)r eud) hoffet, müft i^r bie ©emeinfdjaft aB
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©träfe buihml — ba^ t)ei^t bie (5()e einer @traf=

anjlalt mad)en. — „Getrennt barf bte trerben,"

fagt ^ül^mann, fobalb bie (Jnbjweife biefer SSerbinbung,

gegenfeitige SSerebtung unb SSeglucfung, Sortpflan^ung

be^ @efd)(ed)t^, nid)t me^r erreirf)t tx)erben fonnen, ober

tvenn bie t^ortfe|üng berfelben nur jum Un{)eil unb

S3erberben beiber 2;{)eile au^\(i)[äQU" ^d) finbe baö

fe^r bunbig unb naturgered)t* T)a$ {)eift nod) nic^t,

bie ^l)e 5U einem b(o^ cit)ilen SSertrage, n)ie nad) bem

(5obe D^apoleon, f)erabfe|en, e6 {)eif t blo6 barauf f)alten,

baf bie ^f)e eine geiftige fei, benn nur wo ba6 Sanb

and) ein geij^igeö ift, erfc^eint bie @emeinfrf)aft in xt)m

»f)eiligfeit* gurd)tbar aber ftnb bie 2(u6brud)e be6 blin=

ben, flumpfen (5ifer6, ber im 5)^agifter ©anber feinen

SSertreter gefunben* „3ft ba6 n\d)t t)erflud)teö ^.ei=

bent()um'" fd)reit er in feiner bigotten @d)rift* „@inb

ba6 md)t @runbfd|e, n?ie fte bie Derruc^ten 9?e()abilitato=

ren beö Steifd)e6, wie fte bie Herren t)om jungen 2)eutfd)=

lanb prebigen?"

^ier muf \d) errot{)en, id) n^eif md)t, ob me()r

au^ <Sd)am ober auö 3orn. ^rrot{)en @ie mit mir,

Mtjxxe, 6f)araftere, I.
j[3
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fieopolbine, bamit nod) ^emanb ba if^, ber fic^ entfärbt

übet bie [d)amlofe ©pradje, bie ber bumpfe 5Bal)n

biefer 3eit fut)rt* £), id) flud)e biefer 9?eife burct)

£)eutfc^lanb , benn auö jebem SBinfel, ben mein guf

betritt, tont mir bie @d)anbe meiner 5^ation entgegen,

unb id) m'i^ nid)t, n)o id) mein ^aupt tjerbergen foU

vor ben 9el)eimen ©rdueln eineö fliü brutenben ^affe^,

ber in jebem beutfd)en 5^ej^e [eine t)erftecfte Älaue mi^U

S)?agifler ©anber bebient ftd) jtreier literarifd)en Flamen

nur um fein publicum gu fanatiftren, er gebrandet einen

Gompler junger @d)riftfteüer , n)ie ein anerfannteg

@d)re(fmittel, um ben d}riftlid)en ®emut{)ern 3(ufrubr

ju prebigen» Unb biefer SO^agifter nennt ftd) einen

2)iener am SBorte ©otteg, einen SSerfunber ber 9^eli=

gion ber Siebe! 3ff benn ba^ Seben eineö SO^enfd^en,

— benn bie (Si)re ift fein geijligeö ßeben, — allen

SSerfe^erungen fd^nober ^iUfür fo ganj fd)u^loö prei^=

gegeben? Unb ein beutfd)er Literat, ßeopolbine, ifl bod)

m^l aud) ein 5D^enfd)? 3d) frage fd^ud)tern, meine

Sreunbin» 2ad)en <Sie nid)t! 5öa^ id) au6fd)reien

mod)te in bie 5Belt, legt fid) n?ie ein bemutl)ig gebuc!=
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te3 gragejcid^cn an ^\)v menfc^lid)e6 ^er^, — (Se* ^f)r=

mürben ber ^ciQx^tx unb ^rebigec ©anbec J)at ftc^ Iis

teratifd}er ^'^amen h^h'mxt, um fein publicum $u fana^

tifüen» f)at bie perf6nlid)e 5Burbe bet f)m in ber

@treitfad)e S5eti)eili9ten t)erie|t; bafur muf er 50 2;^(r.

S5ufe unb 100 2t)lr* ©d^merj^en^gelber 5a()lem 2(ber

bie Seiben TTuflagen feiner neueften ©c^rift ftnb in mehr

al^ taufenb Spemplaren unter baä ganje SSolf beg 5öup=

pertf)ale^ t)erbreitet 3ci()U er nid)t^ bafur, baf er auf

jwei titerarif<ä)e ^erfonen fo gut al6 'oon ber Äanjet

f)erab n?ie auf t)or ©Ott unb S)?enfd)en gebranbmarfte

SSerbred)er {)intt?eift? 2)er SJ^agiper ©anber fennt ben

5^amen be6 Sinen nur nad) ^O^enjel'ö coloffalen 5But{)=

au^bruc^en, bie @d)riften be6 2(nbern nur nad) ber

geiftüerbumpften ^eng|!enberg'fc()en ^ird^enjeitung, be=

ren religiofer 3ttcobinigmu6 je^t fo n>eit ge!)t, baf aud)

ber ei)rtt)urbige ^leanber, in Solge feineö ^ntad)Un^

über ba6 ^erf beö geniaUn ©trauf, nid)t unangetaftet

bleibt» ()abe eine {)o()e ^d)tung t)or Äarl ©upow,

§u 2;{)eobor 9)lunbt eine Siebe, bie — „auf bie tiefjie

5ßiffenfc^aft firf) baut," ©inb 3^ 2(ugen fd)on trübe

13*
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t)om Sefen, ^eopolbme, gunben ®ic nod) eine 5^ad)t=

ferje nn, reiben @ie fid) ben ©c^laf au6 ben fd)6nen

5öimpern, id) n)eif, e6 ifl fc^on tief in ber 9^ac^t, aber

(Sie burfen nod) nidjt fd)lafen 9ef)en, id) ^abe S()nen

nod) ein ©e^eimnif ing£){)r flujiern: — red)t fd)eu

unb fd)ud)tern: — biefer ^mht ifl ein n)a()rer einge=

fleifd)ter (I!)rip $ßir beutfc^en Beelen, bie njir nod)

ein bigd)en ^belmutJ) im Seibe t)aben, muffen un§ ge=

roiffe ^inge fo ganj t3erfd)n)iegen in aller ^ad)t 5uflu=

ftern» Suf)l^n @ie ben ^Tt^ernjug meines 50?unbeS,

^ina? ®d)reien barf id) nid)t 2Cber ic^ mll eS

Sf)nen beuttid) mad)en»

3d) l)abe t)ier brennenbe Äerjen auf meinen Sifd)

gefleUt', ber tt?eflpt)dlifd)e ®raf f)at mir bie feinigen f)er:

über9e!)olt', man muf ftd) mit feinen 2id)tern 5ufam=

mentt)un, bie 5'lad)t ip gar gu bunfet» 3d) J)abe gum

guten ©lucfe eine t)on 9)?unbt'ö <Sd)riften im O^eife^

foffer, I)er gute ©raf blättert barin unb bictirt mir

eine (Stelle haxan^ in bie Seber> »^oren <Bh, T)\m,

me Atl)eobor ^mht ein d)riplid)er 5!)?enfd) ift,

„Sn ber ganzen Söelt lag t)om Uranfange l)er eine
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unenblicbe 3^rrif[en^eit au^gefdet» ©Ott troi)nte im

Gimmel, unb bie S}?enfd)en auf bec (5rbe, unb ba^ trat

bie urfprüngüd)e Sßeltanfd}auung, e6 gab eine anbete

nirf)t* £)urd) biefe 5Bettanfd;iauung bli^te jebod) immer

bie feltfame 2({)nung einet idngjloetgangenen (5in()eit

be» 3}^enfc^engefch(ed)teö mit i^em, nad) bcf[cn (Sben=

bilbe e» etfd)affen wotben, {)inbutd)» Dal)et in ben

Utgefd}id)ten allet 3S6lfet bet trunbetfame ?5tu^)^onnen=

ttaum be§ ^atabiefe6* Unb butc^ jebe S3tuft ging nun

baö ewige 3i^()ßn unb SSen^egen nad) bet (Sinf)eit, ft'e

n>at bet Unii»etfalfd)met5 be^ gefammten @efd)led)t^*

Set <Sd)met§ ij^ bet SSatet aüet SSetregung, unb bet

®d)met5 ttieb bie 5)?enfd}en, in allen ^ufldnben ftc^

i)e'cim5Utt?etfen, eä roai bet @d)met§ um bie n?iebetge=

furf)te Sin()eit» Det ®d)mer5 i^"^ ^^i^ ^in()eit mad)fe

bie ©efd}id)te» 2(bet e^ wat ein feltfame^ (Sd)ic!fal,

n)ie njenig (5in()eit gewinnen fonnte bet SJ^enfd;» Sn

feinem »^et^en walteten nid)tö alä feinblid) gettennte

SJ?dd}te, unb fein ^aupt umfc^wdrmten wie unglü^=

bebeutenbe SSogel feine jwiettddjtigen 3Bunfd)e. 5öa6

et l)eute geliebt, mufte et morgen l)affen, unb bet eine



294

Zt)iii feine6 £)afeinö n)ufte t)on bem anbern St{)eile

itid)t6, ober jlanb fncgfüf)rmb gegen i()n auf* (56 la^

gen ^wet 5Be(ten in t()m auöeinanber in fd}reienber

(Spaltung, t)on benen bie eine 2(6f(f;eu trug V)or ber an=

bem, unb (Bott unb Söelt, »g)immel unb (Srbe, ©eijl

unb blicften ftd) auö unabfef)barer Seme, cl)ne

Siebe unb o{)ne SSerf6{)nung an* 5Ber ber ^xd\)nt

nad)j!rebte, fiel ber ^nec^tfd}aft beö Sleifd}e6 in bie

2(rme, unb mt in ber Äned)tfd)aft fc^mad)tete, weinte

laute Sll)rdnen um greil)eit be6 ©eijle^* (5in ol)nmdcl)5

tiger ©roll feuftte burc^ bie ganje (^jcijlenj, unb bie

bupere £D?elancl)olie beö im gleifd^ ^?erfunfenen TCegpp^

tenö, unb bie in SSerjweiflung enbigenbe ^eiterfeit be^

an ber Äunjlüerfc^onung beö ^k\\(i)i^ bilbenben (^xe-

d)enlanb6 mifd}ten al6 bie beiben ^auptelemente bie

5Beltgefd)id)te* Unb e§ war, al6 l)dtte ©Ott im «&im=

mel nid)t langer 9?ul)e, fo fel)r erbarmte i^n bie 3öelt,

bie auö eigener SSernunft il)n nid)t ftnben fonnte* ^r

fam in bie 5ßelt, unb bie SBelt l)at il)n nid)t begriffen*

(5r trat in ba6 gleifd) unb mufte flerben* (5r würbe

SJienfd) unb warb mit diut^m gegeifelt bi6 auf6 S5lut.
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50^it einem 2:obef«!uf]'e t)atten ©Ott unb 5öelt ftd) um=

fd}lun9en, unb bie (5rbe bxoi)nU unb gitterte, unb

mar t^r, al^ mufte fi'e t)er9e()en in bie (Jn^igfeit t)\nm

an biefer Umarmung* ZUt fie t)er9in9 nid)t, unb in

bem 5öefen burd)brang fte bet ®eijl ber Siebe, unb fte

fog ben neuen ßeben^feim begierig unb tief ein in if)ren

^er trefflid)e @raf au§ 3ßef!p{)alen ift unermublid)*

Sd) brühte x^m bie v^anb, er blättert unb fmbet eine

jnjeite @teEe. blicfe burd[)6 genfler in bie 2)un=

felf)eit l)inau6 unb ben!e an £)id), Sina* £5er lid)te

(Stern ^eine6 2(ugeö leurf)tet mir au6 aUer 9Zad()t l^in=

burd) unb fdnftigt mein n)ilbe6 (Semütf)» Der gute

@raf lief! unb id) fd)rei6e:

„95erbammungön)ürbig ftnb ber <Bu (Simoniflen

religiofe CO'Zeinungen, weit burd^ \\)xe ße()re tjon ber

^aUxu, bie 2(Üeg ijl unb and) ©Ott, nur ein {)eibni=

fd)er ^ant{)ei^mu6 {)erau6!ommt, unb felbjl bie 9^eli=

gion jur Snbuflrie toxxb, mit bie Sßelt gu einem

Berarbeitungöartifel ber Sed)nif wirb* galfd)e ^ro=

pbeten feib i()r gewefen, i{)r @t* (Simonijlen! fage td).
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Denn mnn \i)x prebigt, ©Ott fei @eift unb ^U\\d), fo

betet ben S)?enfd) geworbenen ©Ott tn (^()nflu6 an!

(5ure mit unreinen ©d)lac!en gemifd}te 5Je()re ift im

(5J)ri(lent()ume idngfl unb urfprünglid) al6 etn?a6 9^ei=

ne6 unb in eine grofe ^nfmft »§ineinbeutenbe6 ent\)aU

tm. Daö G{)rijlent()um bebarf feiner funfllid)en Um=

gepaltung, feiner fpflematifd)en $ReV)olutionen, aber et?

ifl fdf)ig einer ^ntttJicfelung biö in aüe ^wigfeit ber

Seiten i)inein* 2(u6 ben ^ixdjm, au^ ben ^lojlern,

au§ bem Kämmerlein ber SSetenben Jjat firf) ba6 (5t)ri=

flent{)um in bie @efd)id)te ()inein enttioidelt, unbflel)t

md)t me{)r mie eine abgelegene ^eUe ber 2(nbacl)t, in

bie man ftd) \)or bem ©erdufd) ber 5ßelt flüchten fonne,

ba. Da6 (Il)rijlent^um ift @efcl)id)te gett)orben, eö ijl

nid)t mel)r bloö ein ll\r)i ber 2(rmen unb Kranfen, fom

bem eö l)at fid) §u einem 5ßelttempel ber SSolfer auö=

gebaut* @o erfüllt e6 bie SSebeutung, baf ©Ott in

bie 5Belt gekommen ifl, immer mel)r unb mel)r. (2o

fann unb n?irb baö (If)rij!entl)um
,

gleid) n?ie eö frul)er

bie 9^eligion ber 2)i^l)armonie wax unb eine Spaltung ber

?eben6suf!dnbe begünpigte, nun aud) eine l)armoni|d)e
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S5tlbung§epodf)e ber SSolfer, bie ftc^ üon aüm@eU

ten mdd)ti9 tjorbereitet, mt)xm unb tragen, ja erzeugen,

Unb bag @efrf}lerf)t faft ftd) red)t menfd{)licl^ jufammen

in ber gefunben (imt)cxt ferner g6ttlirf)cn unb n)eltltd)en

S'ejltmmung, unb üoübringt mit Sreube unb 0?u^e bie

Z^ciUn be6 Sebent/'

Unb nun ge()en @ie fdjlafen, ^tna, mit Sreube

unb 9?u()e, Sc!) (ofc^e {)er5lic^ gern biefe ^er§e au6,

bie ic^ ()ier in (5l6erfelb an§ünbete* £5er ©raf ijl fd}on

§ur fKu^e y morgen in aüer gru{)e fa()ren wir nac^ ^ufs

felborf» 3n ben ?£ßogen ber ^u\if rooüen wir unter=

tan(i)m unb t>ergeffen, voa^ £)eufd)lanb <Sd)n6beS unb

^erbeg erzeugt* 3P bod) 50^uftf and) eine @abe mei?

neg SSolfc^* <Sie warb i^m gegeben, ftd} ju 6erau=

fc^en unb im fü^en 0?aufd)e feine fterilen 5^arr!)etten ju

\)erge(fen* Unb nun gute 5flad)t, £)ina, gute 5^ad{)t!

Sd) j!e{)e am Senfter^. ein molfenüoller v^immet üUt

mir, aber über Dunfel{)eit unb -Ißolfen ()inauö reid)t

meine ®eele biö su bem fernen ©tern ber £iebe,, bet
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mir — nie unter9ei)t? ©ute 5^ad}t! (^ngel braud)m

^ic^ ntd)t ju 6ej)uten, 2)u aber Ui)üu mid), mein

fanftec (Stern*

^uffelborf, am erjten ?)fm9|lta9e»

ßin großartiges Slonwerf ift mit ber ganjen ®e=

walt ber erjlen ^inbrucfe über xn'xd) gefommenj ic^ bin

erquic! t unb gepdrft unb feiere fo meine ^fingjlen» (56

tft S0?enbelSfoJ)n'6 ^auluö, 'o\Md)t an ^rfmbung grof,

iebenfaü6 aber grofer burc^ geban!ent)0Üe 2(u6fu()run9»

<Sc^on njenige ©tunben nad) ber 2ruöfu()run9, bie t)mu

2(benb erfolgte, bin id) .^err — nid)t beö ^unj^werfeö,

ober metner Slotatempfmbung , unb fe^e meinen tnnern

SO^enfd)en mit bem @eniu§, ber bie @eburt ()ert>orrief,

in ^inftang* Sa6 ijl nid^t ^ritif, nur 5^ad)empfm=

bung, nid)t bie Äraft be6 S3erftdnbniffe6, fonbern »eib=

licJjeS 2(nfc^miegen beö ©eifteö, finbtid^e (5mpfdngnif=

luft unb ein £)urfl ber (Seele, ©djd^e ju erobern in
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aller Sßett Slonwerf J)at ba6 @e()(lufe meinet

tnnem !9?enfc()en burd()t6nt, meine @ee(e au69ebe()nt

einer tDeiten »^aUe, unb ba6 ®tucf fpielte in mir

felber* £)a6 n?aren nid)t me()r jene fimf()unbert ©dn=

ger unb Snjlrumentaüjlen, bie terraffenformig ()inter

unb über einanber fafen in gebrannten 9?ei{)en; e§ njar

meine (Seele, in beren O^dumen ba6 alle^ ertonte, bie

wilbe 5Öutl) ber ^ßerfolgungölup, bie 5er!nirfd)te ^e=

mutl), ju ber ber »^err au6 ben 5Bolfen \i(>nd)t, unb ber

ganje Subel be§ aufgerid)teten', gottburd)glül)ten ^au=

lu6* (So Idft ftd) ein ed)teö Slonwerf an ber 9?efo=

nanj ber eigenen @eele belaufeten* 5^id)t bie 5^oten

braud)j! bu §u 5dl)len, bie Fermaten 5U meffen, auf bie

Snteröalle §u merfen, aber bein innerer 5)lenfct muf

jur Olefonanj gebilbet unb gen?6l)nt fein* 3Ba^ bu

bann nacl)t)er in ber '^^artitur auffpurft, bient jum S3er=

j!dnbnip be§ (Sin^elnen, unb gibt bir S5licfe in bie t)er=

frf)iebentlic() bebingte 5'lotl)n)enbigfeit be§ ®a|eS, aber

gut ^^otalempfinbung muf e§ beijleuern, tt)enn bu eö

ttl^ organifd)eö @an$e^, nirfjt al6 50^irtum \)on t)ielen

(5in§elnl)eiten, tinsunel)mcn im <Stanbe bift» Wl'idy
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bünft, i)tenn liegt ber ©runb, waxim Wln\iht t»on

S5eruf über ein S^ontiDevf al^ ©anje^ unb al§ ^'ffen^

barung beö ®eifle6 für bm ©eij^, fo [elten S^ebe unb

2(nttt)ort (le()m» @ie fmb über baö £)etail bec ted)m=

fd)en £)urd)fu()run9 fo fpinncnfein ftug, baf fte bei aW

ben Sinten unb ^raftifen bie ?5d()igfeit verlieren, ein

Söerf ai^ eine t)erfd)iebentlid) geglieberte ^in()eit auf

fid) tt)irfen §u laffen ober ein bewupte^ ^eugnif ab§ule=

gen t)on einem ^iotaleinbrucf» Ueber ber S5etrad)tung

beö 3Ser6baue^ tjergift man ben @inn beö @ebid[)tg,

Uber ber ^()pft09nomie eine^ 3njlrumentalabfa|eö ben

vj)aud) ber intt)o{)nenben, obtt)ot)t im Körper offenbar

geworbenen @ee(e, über ber Zcd)nit ber 5D?uft1 ii)re

^oefie* ^a§u fommt bie flumpffmnige 2{bpferd)ung

in @d)ulen, fo baf jebe bie @d)n?dd)en, aber nid^t bie

pofttit)en Sigentt)ümlid)feiten ber anbern begreift

geJ)t nirf)tg über ben griüenl)aften (5igenftnn fungiren^

ber ^O^uftfer, nid)tö über bie fterile ^Tnma^ung, eö fei

falfd), ein Söerf ber Äunfl ftd) atö ein 3öerf für ben

5)^enfd)engei11: §u beuten* 3Ber in SJ^ojart'^ inbit)i=

bualiftrenbem (5l)arafterilrl in ber £)per ernjac^fen iff,
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Qianht M 9?ed)t t)ahm, @ponttni'ö 336lfermuft!

verwerfen, bie eben nid)t bte ^oefte beö 3nbit)ibuumö,

fonbern bie ^oefte ber 5^ationm im 2(uf= unb Unter=

gang ber 5ßeU au6tont, utib aUerbing^ mit i^ren i)im=

meln?eiten <Srf}tx)ingen ben €)d)mer$ unb bie 2ufl: ber

üereinjelten ®ee(e überflügelt unb begrabt* gibt

^war uberall 2iebl)abereien aud) für Literatur unb ?ec=

türe, aber fte tt)erben nid)t mit ber grillenhaften 'Ktxo-

ganj, wie in SSejug auf 9)?uft1, nid)t tjon benen ge=

trieben, bie ba§ 5ßort führen* 2Ber ^ope liefl unb

i^aurence ©terne tjerbammt, alö ben @egenfa| be6 »^u=

mor6 5um jleifen (5rnft, tver ^lopjloc? anfriert unb Sean

^aul t)ern)irft, ben nennt man el)rlid)er 3Beife einen

(lerilen ^ebanten, n^er aber auf ben (5rnft ber beutfdjen

5[)lufif pocl}t, bünft fich einen ^ingen)eil)ten, mm er

für Olofftni'ö ^i^umor |lumpf ift* Sn muftfalifd)er S5e=

5iel)ung ijt baö ^l)ilij^ertl)um unb bie S5ornirtl)eit noc^

gar nid)t oft genug mit iljrem eigentlicl)en 5^amen ges

nannt* Denn S5ornirtl)eit ift e6 bod) woi)l, ben «g)u=

mor benfelben ©efe^en §u unterwerfen, bie fiel) ber

(5rnft ^u j^ellen ^at* 2(ber l)ier meint jeber ein 0?ecl)t
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5u \)aUn, feine Unfd()tg!eit für (Jinftdfjt J)alten.

3ßec bie bramatifc^e (Entfaltung bec beutfd)en £)pern=

muftf liebt, nennt bie ti)rifd)en (Sonett^ unb danjonem

^cgüffe bec italienifd)en £)per d)ara!terlo§, o6fd)on biefe

gar feine bramatifd^e ©efialtung nad^ beutfd)er 2(rt an=

flcebt, unb nur bie l9rifrf)en @en>alten ber £0?ufif fej!?

i)dlt, n>ie ßalberon feinen «gelben, ftatt (Sl)aff])earifc()j

bramatifcljer SD^onologe, Iprifdje 85lumengen?inbe mit

allem ^mUt ber fublirf)en 9?ebe in ben 50^unb legt,

unb au6 ber Siefe ber aufgelojlen @eele aud) bei biefem

fublic^en 2)icl)ter nur muftMifd)=li)rifd)er ^lumenbuft

auffteigt» ^an i)üut ftd), bie 3(rabe6fenformation ber

(5alberon'fd)en ^oefte ju tjerwerfen, aber man tt?iü md)t$

bat)on wiffen, baf bie italienifd?e £)per nod) mit mel)r

alö ein fublid)eßi I!)rama bie S5ered)ttgung \)at, ein lt)=

rifc^e« £)ratorium 5U fein* 5öer @luc!'ö unb SJ^ogart'ö

fej^geformte, in fid) fertige ©efdnge preip, \)erfd)mdl)t

bie italienifd)e 3(rie, bie ber Stimme bie ^^unction ju?

geftel)t, aud) tl)rerfeit6 alö probucti^je Äünfflerin er*

fd)einen unb mel)r ju fein, alö nur Snjlrument* 3öer

?>aldflrina'6 CO^otette unb ^cixcM^ ^falmen fdjd^t,
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t)dlt aüm gortfd)ntt tm^irrf)enppt für eitle Wartung,

unb mmxft bie fpdtern ^D'^effen, mid)^ alles 3luf?

fd)n)un9e6 ti?eltltd)er CD'^uftf unb aller guUe ber bvama=

tifcf)en Snjirumcntation bemdd^tigten*

C0^enbelSfol)n=S5artl)olb9 erfd}eint mir in feinem

„^auluö" fo red)t als ber glucfliclje unb feiner 2(ufgabe

bewufte (5rbe ber grofen <Bd)a%c unferer muftfalifct)en

SSergangen^eit* ^aS 3öerf atJ)met tn ben ©efangS;

Partien bie granbiofe (5infacl)l)eit beS frul)ern beutfcl)en

Äird)enjli;lS, feine Snprumentation ()at S5eft^ genom^

men t)on bem ganzen 9?eic^tl)um ber freieflen ^ntfal=

tung, bie ffc^ t>on S5eetl)0V)en batirt @o \3erftel)t baS

ec^te Salent immer bie Sorberungen feiner ^üt, unb

ful)lt ftcl), o^)m einfeitige 2(bfperrung, im grofen 3u=

fammenl)ange ber ^eijter, mag fte eS feine SSdter ober

feine SSrüber nennem , 50?enbel6fol)n'S „^auluS" ifl ein

tiefgebac^teS, feinfmnig burc^gefül)rteS Äunjlraerf» Sd)

' fud)e mir je^t ben Slotaleinbrucf md) ben geizigen <Bnh

llanjen, n)elcl)e ber Zcn §ur @prad)e bringt, ^u jer^

gliebern*

^ie ^ut?erture gibt eine ^ßariation über bm (5l)05
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ral: „5öac^et auf, ruft unö bie (Stimme*" £)aö ijl

ba6 ^rdlubium jum ,,^aulug", benn ba6 ganje Slon=

tt)erf J)at bie^ „5öad)e auf!" §um 2:()cma. (5()6re unb

O^ecitattüe geben bann in lprifd[)er ^^:clamation unb epi=

fd)er @d)t(berun9 ein mufilatifd^eö SSilb t)om 3wpcinbe

ber £)in9e nac^ ßt)nfli ^lobe* ^ie 2(pof^e( prebigen

Don ber 3(uferfte{)un9 be6 -^errn, ©tep^anuö tt)Ut

5ßunber, bie <Srf)riftgele{)rten werfen falfd)e 3«U9«n ge^

gen xf)n auf, unb ba^ aufgeregte SSolf ruft: ©teinigetJ

©tepJ)anu6 ftnft flerbenb nieber — fein 2(u9e fteJ)t ben

»?)immet offen unb beö 9)lenfd}en ®ot)n jur 9?ed)ten

©otteg* din fe^r tt)eife benu^ter 2ut{)er'fcJ)er ß()orat

fprid^t in ber fornigen Diction be^ altern Äird)enftpl§

t)on ber Äraft be§ gottergebenen ©laubenS, ein (5^or

befingt mit ^^lotenflimmen bie Söonne beö im »^errn

^ntfrf)lafenen, eine n)unberfd)6n gefegte ©opranari« *)

*) Serufalem, 3erufalemJ bie tu tobteft bie ^ropi)eten unb

fteinigeft, bie ju btr gefanbt ftnb!" u. f. w., oon 50^ab. Sifc^)^^^=

2Cd()ten fei)r gewanbt unb correct gefunden, obn)oi)l bie fpt|e ^ön:

nigfeit i^rer i)oi)en Sone bem Hagenben 6t)arafter ber %vie einu

gen 2Cbbrud) ti)at ^en ^autuS fang .^err ?5ifd)er oft ergretfenb

fd^on, fobalb er nid)t fef)lte, n?a6 fretlid) mä)t ganj feiten 9efd()at).
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ruft ein ©e()e über Serufalcm* Wlit biefem 5ße{)e=

rufe, mit tre(d)em ber ©eift be6 3ubent()um6 fid) fetbft

ein tra9ifd)eö ^^bmo^:)i fagt, unb mit jenem G{)or **),

- ber bie <Sufigfeiten beö unjlerb[irf)en 2eben6 unb fomit

ben ©ieg be6 Gf)rijlent{)um^ befmgt, ijl bie @efd)id)te

be6 <Stepf)anuö, baä ^crfpiel be§ ganjen 5öerfe5, be=

fc^loffen* Sugteid) liegen bie grofen ©egenfi!|e, bie

fi'c^ im weitern SSerlaufe muft'falifd) ^ernu6]Men, b/m

[d)on angebeutet*

5Bir jle()en nun im Ztxhm ber ^aüe, bie ber

Äunftler un6 erfc^lieft. 3n fdjdrfern 2(tl)em5ugen

bringt nun bie 5Bilb{)eit be6 Sebent auf bie Oleligion

be6 Srieben6 ein* @aulu6 ruft jum «^errn 3ebaotl)

unb flel)t um feinen 3orn» SJJit biefcr 2(rie beginnt

*) „@iet)e, wir greifen feiig, bie erbulbct l)aben! ^enn ob

ber ßeib gleirf) ftirbt, boc^ wirb bie ©eele leben/' Sie (5l)öre,

106 Soprane, 60 2Clt, 90Senore, lOSSSdffe, waren mit einer

meifterliaften (Sicl)erl)eit eingeübt* 3n ben Srnft beö (Stubiumä

mi[cf)te ftd) bie frtfrf)efte Sebenbigfeit unb bie l)eiterfte 2tebe jum

Äunfigenuffe, wie fte oielleic^t nur unter ben Sfil)einldnbern in fol;

d)em SKaf e ju finben ift* Sie üielen mül)famen groben waren ein

geftgenuf für ben Dirigenten, benn ber @ifer ber begeifcerten

lettanren überjtieg alleö öewcl}nlid)e
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ber ci9entüd)e mufi1alifd)e ®tcff bc6 5ißerfe^* Sßa^

^auluö Iprifd) fclbcr jpndbt, malen 9?ecttatbe mit (5^6=

ren cpifd) iveitec au^* 9iad)efd}naubenb 5tc()t bec

ro6 be6 Subent{)umö, baö @d)tt)ert in ber »^anb (ben

bunfeln fc^arfen S5af in ber SSruft), t)on £)rt £)rt,

nm bie (5i)ri|!en tjertilgen! 2(ber fte()e! alö er auf

bem ^Dßege voai unb naf)e ju i^ama^fuö fam, umleud);

tete i^n pto^lid^ ein 2icJ)t ^om »Gimmel unb er fiel auf

bie (5rbe unb ^orte eine (Stimme, bie fprad) ju i!)m:

„<Saul, @aul! n?a6 tjerfolgj^ Su mid)?" ^r aber

fprad): „^^err, tt)er bijl ^u'i" ^er ^err fprad) 5U

il)m: „Sd) bin S^fu6 t)on ^^ajaretf), ben^u üerfolgft!"

Unb er fprac^ mit ^xtum unb ^a^cn: „^err, wa^

xm^ ^n, baf id) t()un foli?" X)a tont bere()or au^

ben 5öolfen: „3)?ad)e £)id) auf, werbe 2id)t! benn

I)ein £id)t fommt unb bie ^errlid)feit beö ^errn 9e()et

auf äber Sir» Senn fi'el)e, Sinfternip bebecft ba§ (5rb=

reid) 'unb Sunfet bie S^olfer! 2(ber über Sir 9e{)et

auf ber ^err, unb feine ^errlid}!eit erfd)eint ub^r Sir*"

^in (5()orat, ber nun folgt, \3erfldrt biefe an ®aut 9e=

rid)tete Tta^)mng, ju einer ©ültigfeit für aüe 5ßelt.
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„3ßad)et auf! ruft un6 bie ©timme ber ©dd)ter, fel)r

i)od) auf ber 3inne, Sßad)' auf, SerufaUm, ber S5rdu=

tigam fommt, fte{)et auf, bie Rampen mi)mt, — ^aU

leluja! — mad)t dud) bereit jur ^migfeit, muffet

t{)m entgegenge^n
!"

»^ier ifl bie Snftrumentatton auf bem v:^6t)epunct

funj^lerifd^er ^oüenbung* Unb ber mufifa(ifd)e ©eniu^,

ber ftd) biefer 50?ittel jum TTuöbru^ ber Situation be-

bient, ift J)ier ganj im 25cllgefü()l einer trunfenen S3er=

fldrung, tvie fte bie 9?eligion ber prop()etifrf)en Siebe,

bie ba ruft: „werbe Sid)t!" von fie bie 9?eligion be^

freien (5()ri)lent()um§ einfloft» ^iefe ©teile im Gl)ore:

„trerbe £id)t!" \\t in bloö inprumentaler S5e5iel)ung

nid)t fo bebeutfam wie ^apbn'ö „unb e6 warb 2id)t!"

in ber <Sd)6pfung, wo baö bunfle ®ewuf)l ber wogen-

ben 3nftrumentalmdd)te plo^licl) au6einanberbrid)t unb

in einer langgezogenen, breiten ^eüigfeit ba6 $l)dno=

men ber aufjleigenben @onne hqdd)mu war bort

mel)r Spielraum für 5f^aturmalerei» ZUx in muftia:

lifc^er «?>inftd)t, infofern 50?ufi1 mel)r ift al^ Snflru=

mentalwirfung, ifl bie ^affage in 5[)?enbel^fo^n'6 (5l)or
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hehmtmha, m'ü \ü ba^ 3(uf|!cigen einer gei|ligen

(Sonne bejeid^net, unb inniger, tt)drmer unb zarter bie

50^etamorpi)ofe ber UBett beö @emüt{)e^ unb bie Sag=

n?erbimg beg geijligen Sebent §um 3(ugfprud) bringt»

^an fann red)t eigentlid) fagen, bap 9}?enbe(gfoi)n=

S5art()olb9 mdd)tig ifl im 3«tten, frdftig in bcr

50?ilbe. Sn feinen 9)^d()rcl)en=£)uüerturen entfaltet eine

finblid) trdumerifd)e ^fi;d)e n)unberbarem glugel--

fd)(age if)re leifen ©c^wingem Unb ^ier in ber ange=

regten ©teile beö £)ratorium6 fliegt ba6 5Bunber ber

2id}ttt)erbung be§ ©eijleö n)ie eine S5otfd)aft ber 2iebe

burd) bie n^eite 5öelt»

Sin 9?ecitatiü fc^ilbert bie 9)?etamorpl)ofe beö @au=

luS 5um ^aulu^. £)ie barauf folgenbe 2(rie be^ in

einen £)iener Sefu Umgen>anbelten ijl mit il)ren brei

@d|en pfi)d)ologifc^ n)ie muftfalifd) ein fD^eiflerfrücf»

^er erfle 2;i)eil: „®ott fei mir gndbig nad) 2)einer

@ute unb tilge meine @unben md) £)einer grofen

S5arml)er5ig!eit* SSern?irf mic^ nid)t "oon deinem 2(n-

geftd)t unb nimm deinen l)eiligen @eijl nic^t von

mir. Sin gedngflete6 unb jerfc^lageneö ^erj n)irj^£)u,
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©Ott, nid)t mmd)Un/' — gibt bte Demutl) be^ im

^tanU fnieenben SSeterö* ^ec zweite 2()ei(: „Dtm

id) mll bie Ucbertreter ^eine 5öege teuren, baf ftc^

bie ©unbec ju Sir befef)ren! »^err! 2;{)ue meine 2ip=

pen auf, baf mein CÖ^unb £)einen 9^ul)m tjerfunbige/'

— In^t bie <Seele beö $aulu6 auftaud)en wnb malt

mufifalifrf) ben @tolj be^ benebeieten ©eijleö, ber fid)

barauf ettraö ©ute ti)Ut, bem ^^erm auf (5rben

2;riumpf)e gu bereiten. :Der britte <Ba%: „Unb tilge

meine ©unben nad) Seiner grofen S5avml)er§i9!eit!

^err! verwirf mid) nid)t!" — t?erlduft ftd^ wieber in

bie (Stimmung be§ erj!en> aller @tolj ber S5egeifte=

rung ergibt fic^ tt)ieber in bie jagenbe Semutl). Sie

2!apfer!eit feinet @emutl)e^ fprid)t ^aulu6 in ber fol=

genben "Km au^, bie ben Sanf entl)dlt für bie (5rl6=

fung feiner gornentflammten, t)erl)uüten <Seele. ^in

G()or t)erl)eift mit milben klonen Dom 2(ngeftd)t ber

5öelt alle 2;f)rdnen fortjumifdjen, unb fo fallt e6 benn

wie ®d)uppen t)on ^aulu6 TCugen, er wirb |ef)enb, er

idft fid) taufen, er gel)t in alle 5Belt, um bie 5öun=

ber beg Sebent ju prebigen, Ser <Sd)luf =(5l)or beö er=
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flen iretd^er bie unerforfd)üc{)en ©ege @otteö

preijl, ijl an 9leut)eit ber ^rfmbung, Äraft unb 5ßeibe

ber tiefjlen ^mpfdngnl^ ein ©lanjpunft bcr ganjcn

Gompofttion,

5^id)t minber G{)or unb guge, tromit ber jweite

3;()etl beginnt ^icc ijl eine Mi)n()ett beg 2(uffd)n?un=

ge6, bie an Äec!()eit erfmberifd)er SBagniffe grenzt,

©onfl ijl ber jweite S()eil an 5öed)fel unb guUe be»

erregten 2eben6 md)t fo retct) at^ ber erflej ob man bic

2Cnforberung einer Steigerung an ein £)ratorium ju

mad)en {)abe, bleibe ^ier aufer bem S5ereid)e ber S5e--

tradjtung* i^ie 2)?artergefd)id)te be6 @tep{)anu^ unb

bie S5efe{)rung be§ fd)it)ert[ufi:tgen 3uben, ben bie «Stimme

be^ J^mn auä ben 3öolfen ruft, ba^ traren im erften

2!J)eil an Stoff nub Sbee auferorbent(id) reid)e mufifa=

lif(ä)e ?0^omente, bie in ii)ren ^irfungen an bramatifd}e

Effecte jfreifen, oi)ne fte 5U erjielen unb bie S5ebing=

niffe eine6 Iprifc^en £)ratorium§ auf5u()eben» ^er

jweite S^eit i)at fd)on feinem Stoffe nadf) weniger er=

regenbe ^amjitipmfu* Dafür gibt er eine muftfalifcbe

2CuSmalerei me^r epifd) gel)altener Situationen,
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malt bte 2(u6fenbung ber S5oten be^ Stiebend über ben

ßrbfreid, bie 2{udgiefung bed ©eijleö ubec bie bunflc

5ßelt, 5Baö bem «Stoffe i)m an factifd)en SJ^cmenten

abge()t, n?irb burd) fünjllerifche ^ert)or()ebun9 üon mu=

ft1atifd)en tbeellen ßontraj^en erfe^t, fo baf erft ^ier bie

gebanfent)oü conffruirte ^iatefti^ bed S^ontDerB red)t

jur Srfd)einung fommt. ^on tt)unberbarem (Sinbrucfe

iffc bie fimple Äraft bec beiben (5i)ordle, in tt)eld}en

^auli ©emeinbe be6 ^erru SSeiftanb erfle()t, e§ ijl bie

2ut{)ec'fd)e 3ut)erftd)t beä (!()rijlentt)umg, bie fici) n?i«

eine fefte SSurg mitten in ba6 ©ewirr be6 ^roiefpaltigen

Sebent i)infteUt* ^aulud unb SSarnabad njenben fid)

ab t)on ben jlarrfopfigen Swben wnb wanbern 5U ben

*5«ibem -^iec ftnbet ber ©aamen empfdnglid^en SSoben,

bie 3(popet t!)un 5Bunber, bie Reiben jubeln übet ben

rflag bec (Srlofung* 2(bec il)c Subel ijl ftnnlic^ unb

eitler 3(tt, @ie nennen SSacnabad i^ren 3«piter, '^^au^

lud i()ren ^O^lercui:, fte treiben 3?inber 5U ben 2(ltdren

unb flechten Ärdnje für baö vg)aupt i^rer bem Gimmel

entfliegenen ©Otter, ^ier ertont ber ^^or: „<Seib und

gndbig, fe^t J)erab auf unfere £)pfer!"
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5Bte im crflen Zi)dk baö Subentl)um feine ßl)a=

rafteripif fmbet, feine Seier erlebt unb in tiefer 5Be()=

flage Uber ft'd) felbft (in ber 2(rie: „^erufalem, Seru--

falem") feine ^Tuflofung al)mt, fo fommt nun im

jnoeiten Zl)e\U, al^ ^weiter ©egenfa^ §ur Ofeligion ber

SJerfldrung, ba6 v&eibent()um ^ur (^rfc^einung, Sener

(it)Ox ber Reiben fd)n)immt im ©trome ftnnlid)en S5e=

i)a9en§, i()r £)pfergebet ift ein D^aufdi) ber erregten 9ler=

oen, bie 2;6ne ftnb mc mit 5ßei{)raud) unb 50'?9rrf)en

fup burd)buftet* ^ir fü()len in biefem SO^eiflerjlucfe

c^arafteriflifd)er S^onfelung ben 9'?()pt()mu6 ber J)eUeni=

fd)en £)rd()ejlif , von fe()en auf ben ^Bogen biefer 3)^elo=

bien ben S^eigentanj ber »^etdren unb ©rajien, baö

ganje @ebet at{)met fmnlic^en ^uft* ^auluö frdftige

ßorne^jlimme mad)t biefem ©otte^bienf^e ein (Jnbe;

fein ©Ott n>ot)nt nid)t in Stempeln, fein @ott \\l

T)ci fa()ren bie -Reiben irilb burd) einanber unb im

SSunbe mit ben Suben tvirb ber gottgen)d()nte ^autuö

M 3i«l SSerfolgung* ^itun in bem 2(ufru()r

ber @emutl)er tont bie fd)one 3;enor=(Iat)atine, wie eine

©timme auS 2(et{)erJ)6()e: „@ei getreu bi6 in ben ^^ob,
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fo mit id) Dir bie Ärone be^ Sebm6 geben." ^in

ß{)oral bec ©emeinbe umfd)trmt ben 2(popel wieber

n)ie 2ut()er'ö fefte SSurg* fpauluö fd)eibet; fein @e=

fd)i^ ruft i{)n nad) 9?om. Sn biefer 3ti>i^fptcid)e 5n)i=

fd)en ß()or unb S5af =9?ecitatit) liegt eine 5öe()mut{),

bie t)or ®otteöfurd)t unb ^n'ocx\id)t beö ©lauben^ nict)t

5ur 5öeid)i)eit fommt. $aulug fd}ifft t)on l)innen; ber

@d)lu^=(5t)or gibt ein an 5'leu{)eit ber ßrftnbung unb

@ro^e ber 2(uffaf[un9 au6ge5eid)nete6: „2obe ben^^errn,

meine ®eete!"

Dieö finb bie S<^t6en be6 grofen Songemdtbe6.

£)ie jornige SSaf tiefe beö ^autuö, beüor i()n bie ©0=

pranl^imme auö ben 5öolfen üerfldrt, unb bie (5()ore ber

Suben fammt bem t)ern)orrenen @efd)rei ber vi^eiben,

bilben bie (©d)attent6ne* i^er {)eibnifrf)e £)pferd)or gibt

t)eUe (Streiflid)ter ber üppigen @inn(id)!eit* 2(Keö aber

wirb t)on ber t)er!ldrten Äraft be^ ^aulu6, t)on ber un=

erfd)utterlit^en (5infad)()eit ber (5l)ordle feiner ^emeinbe

unb t?on ben Stimmen au^ ber ^o^e, bie ben <Steg

ber £id)tn)erbung ^erfunben, §u einem in ftd) fertigen,

organifd) geglieberten @anjen jufammenge{)atten» Sin
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fo flac burd)bad)teä , in allen feinen ©egenfa^en foU

d)er ^Cbrunbung i)inburd)9efü()rte6 Sonwerf ein n?a{)r^aft

ed)te^ unb grofeö su nennen, bebarf faum eineg

5hd)tt)eife6 einzelner @d)6n{)eiten* 3<i) glaube barauf

t)in9ett)iefen l)aben, n)aö mir nad) einmaligem 5{n=

t)oren t)on ganj befcnberer 5^eul)eit ber ßrfinbung fct)ien.

2(n Älarl)eit bec Entfaltung, S5e^errfcl)ung ber barin

contraftirten ibeellen 5D?dc^te, fuc^t bieö 5ßerf feines^

gleid)em

8.

^fmgflmontag»

SJuffelborf l)at ganj ben »^abitug einer preufifd)en

Slefibenj en miniature, tjl ein fletn SSerlin. 3u

tiefer ^l)pftognomie liefern ber v^offlaat be^ l)ier re^

ftbirenben foniglid)en ^rinjen unb bie militairifd)« Ele=

ganj bie l)auptfdd)lid)tlen 3uge, Sn ben gefitagen

(teilt ftd) bieS ju ganj befonberem ©lan^e J)erau§, unb

bie ^O'Jenge ber au^ allen 9^l)einlanben ^ufammenge^
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ftromtm Stemben fallt, im bunten @emifd)e mit bm

Unifotmcn bc^ friegerifc^en ^teufent()um6, bie fonft

etwa^ eintönige, in glatt mobernen SSauart mxU

farge ©tabt* ©6 fel)len bie Elemente 6urgerlid)er

Sl^dtigfeit, bie ein bewegtet t30lie6 2eben madben* 5öaS

aber ein v^ofleben bebingt, üorpgönjeife ein preufifd)e6,

jlellt ftd) l)ier §u einem t)orttefflid)en SSilbe jufammen»

^'mifU gel)ort bie ^rotectorfd)aft t)on Äunfl unb 3ntel=

ligen^. ^xoat fmb bie alten, ber furfurfilid^en ^dt an=

ge()6rigen ^unjlfcl)d|e gegen alleö bi6f)ertge ^rotejliren

im SSeft^e SSaiecnö geblieben, unb e§ ijl faum n)al)r=

fd)einlid), biefelben l)ier njiebec Derfammelt ju fel)en;

aber (Sd)abott)'6 2{fabemie i]l unermüblid), um mit

neuen (Sd)d|en- Duffelborf'ö @egenn)art bebeutfam ju

mad)en» ^aju fam 3mmermann'6 Leitung be^

S^^eaterö, bte bem f)ieftgen 2eben auc^ einen Sarbenton

mxiuf), wie er nur jum ©emdlbe einer ^of= unb S^e-

ftbenjftabt paf t. @egenn)drtig l)at Smmermann jebod^

feim auöfd)lieflid)e SSefc^dftigung mit bem 2;i)eatern)ej

fen aufgegeben, unb nac^bem eö feinem allerbing^ be=

beutfamen ^ialente im ©anjen unb @rofen untjergonnt

14*
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geblieben, ber beutfd)en bramatifd)en Literatur eine neue,

auf ®efd)id)te bafirte 5^ationatrid)tun9 ju eroffnen, mod)te

fein (5ifer aud) auf bem befonberen SSoben an bem

SSerfud)e erlahmen, eine bmt^ä:)e ®d)aufpielfunjl poe=

tifc^en 3tt)ecfen gemaf ju geftalten. S5ei aUebem mag

feine S5emü()ung bie ?0^oglid)feit na{)e genug gebrad)t

^aben, mit S5efd)rdnfung ber um ftd) greifenben £)pern=

genuffe unb mit gdn^lid^em S^erwerfen ber wiener ^offe

unb be6 parifer SSaubeoilleö eine ciafftfd)e ^u{)ne gu

organifiren. »^dtt man ben 3uftanb ber je^igen S5u()nen

in fef)r Dotfreidjen vi^anbel^ftdbten, njo man ftd) nur

t)erfammelt, um eine eilig jufammengeraffte neue £)per

5U i)6ren, ein njiener ©pectafelfiucf §u fe{)en, ober fid)

an ber gldnjenb l)ert)orjled)enben ^erfonlicf^feit eineö

gaflirenben Äunlltatentö ju treiben, mit ber @tufe ber

t)ier gepflegten @d)aufpielfun|l jufammen, fo tritt 3m=

mermann'6 SSeflreben aUerbing^ in ein bebeutenbe^ 2id)t,

ba§ nur, um allgemeiner njirffam unb ein ^rototpp

für anbere S5ul)nen ju n>erben, eine^ anbern ©runb

unb SSobenö, eineö dentralpuncteö beutfc^er 5flationa=

litdt beburfte, ber unferm ?eben nun einmal fcl)iU 3n
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ben beiben ßentcalfldbten einer auöeinanbergeriffenen,

xocitmit 9efd)iebenen X)c\it\d)\)dt flicft man ftc^ ba^

©c^aufpiel nur gufammen, wie e6 eben 9e()t ci)m frifd)

belebtet 5Rationa(intereffe> Sn SSerlin fpielt Seber auf

feine »^anb, unb 2(lle nur fo gut, alö S^aupac^ fc^reibt,

unb ba6 n?ill nid)t t)iel fagen> Unb auf bem S3urg=

t()eater ijl bie fanonifd) gebilbete ®d)aufpielfunfl §iem=

lic^ nal)e baran, flereotppe SDlanier ju n^erben, ba e6

t()r 5U fortgefe|tem lebenbigen Smpulfe an einer 2itera=

tur fet)lt, bie il)rer njurbig n)dre. ©o lange De^rient

unb Söolff in S3erlin tDirften, ftanb bort ZUc^ tt)ie üon

(Einern Mn|llerl)auc^e befeelt; biefe beiben 50^dnner n)a=

ren in ber Z\)at, ai^ 9?eprdfentanten ^wem großen poe=

tifc()en Senbenjen — be6 genial 9^omantifd)en itnb be^

funflfertig dlaffffdjen — bie belebenben ^rennpuncte,

um bie ftd) ba^ bortige ©d^aufpiel efliptifd) belegte*

(Seit Slaupad) bort t)or{)errfd)t, ift man in ber @d)au=

fpielfunft auf ein mittlere^ 5^it)eau juru(fgefunfen,

Oiaupad) ^at bie ßufldnbe ber beutfc^en S5ul)ne t)er=

f(ä)lammt* SSon bem großen Stürmer in 50^ünd)en

fonnte man mt)i am njenigjlen {)offen, baf ftc^ eine



518

artij!ifd)c <Bd)uie um t()n bilbete, §umal •^u t). @d}enf

nm tveinerlid) ()6fifd)e ®ele9enf)eitöpücfe baju fd)neb

unb SD^ic^aet SSeer feine neue 0?id)tun9 einfd^lug* ^in

eben fo t)erein§eUeö ^t)dnomen ifl @eibelmann in 'Btntu

gart* ©eine @pielniet{)obe ift a(ö eine grofartige Sed)?

nif gldnjenb unb neu*, aber tt)oUte man fid) biefelbe al5

©9ent()um einer @d)ule benfen, fo n)urbe fte nid)t^

«weiter fein, alö ein flereotppea SJ^a^fenfpieU ^ie bei:

ben f)erumt)olti9irenben SSu^nencavaliere, 3«ttniann unb

Äunp, finb e()er al6 jlorenbe (Elemente ju be§eicf)nen,

um ein organifrfjeö ©anjeö, irie bod) ein bramatifd)e6

3öerf fein foü, tjoüig au6 bem 3ufammen{)an9e 'ju f)e=

ben* Sin5elne fe()r intereffante tt)eib(id)e ^erf6nlid)fei5

ten, n)ie ^O^ab* »|)ai5inger=9leumann in ^axl^tut)c unb

grlm t>* ^agn, fonnen um fo njeniger bie Elemente

um fi(J) ()er §u einem ©anjen t>ereinigen, alö fi'e felbp

me()r ober minber ftd) auf einjelne effectuirenbe £ieb=

i)abm'm befd^rdnfen* ^re^ben unb Düffelborf ftnb

meinet SSebunfen^ bie einzigen ^uncte, wo ftc{) in

Siec!'^ unb 3mmermann'6 SSemü^en ber '^(an üerrietJ),

ein fünfllerifdjeg Snfemble $u geftalten, ba6 befd{)igt
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fei, nad) poetifd)em 23erjldnbnif fpielen unb ein c(af=

[tfd)e6 Drama in feiner ©efammtwirfung erfdjeinen ju

laffen, tx>a6 auf bem wiener S5ur9t()eater bod) nur auf

fe()r befd^nittenem literarifcf)en Serrain ber %aU fein

!anm Smmermann {)at jebod?, voU gefagt, feinen

^ifer gefüllt (5r fungirt ie|t n?ieber alö acti^er ^anb?

9eric^t6rat^ ,
obn)o()l fein vjinfluf auf bie Leitung beö

@c^aufpietö nod) feine fortgefe^te Söirffamfeit dufert»

5ßie eö ()eift, ge{)t er je^ bamit um, ©rabbe'ö „\)m:

bert Sage" in @cene ju fe^en* Daf ein fo grofeö

bramatifc^e§ Salent, mc ©rabbe, für bie S5ü()ne faft

aB t)erloren eradjten ij^, gef)6rt ju ben be^tagenö=

n)ert{)en SSetegen, n?omit ba6 £)iUmma §tt)ifd)en Sf)ea5

ter unb bramatifd)er Literatur in Deutfd)tanb ^u bocu=

mentiren ijl*

5Bie t)ort{)eil^aft übrigen^, bei aUem ubern)iegen=

ben ^er\)ortreten einer militairifc^en (^leganj, ber ^in=

fluf eine6 preu^ifd)en ^ofe6 auf ben @ang n)efentlid)er

3ntereffen ift, l)at man \)kx red)t eigentlid) in biefen

Sagen an^uerfennen. Die ungeftorte Seier biefe6 ad)t=

je()nten nieberr()einifd)en 9}?uftffejle6 ()at man ber |)ulb
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be6 ^rinjen Stiebrid) in Düffelborf üerbanfen*

t)atun fid) in bm 9?l)emlanbm ©timmm erhoben, bie

e6 5U I)tntertrei6en fud{)ten, ba^ SD^ufilfejl in ben ^fmgft;

tagen §u feiern* SO^an nannte e6 eine ©torung ber

fircJ)lid)en ?Sebeutun9 be6 ^fingflfefie^, bie ölige @pinn=

pubengeftnnung ber elbcrfelber ^ietiflen t)ecfd)rie e^ al^

antid)njllid), gottlob, ()eibnifd). 2Bdre eö biefen frf)tt?ü{)=

len d^riflenfeelen gelungen^ i()r Vorhaben burd)5ufe^en,

fo ()dtte fid) bec ^eitere (Sinn ber 9?()einldnber fein

5!}?uftffeft 5n)ar nod) nid)t net)men laffen, aber ber ©lanj

ber S^iet wäu in t)ieler »&inftd}t getrübt, benn nur n)dl)=

renb ber ^fingjltage voat e6 moglid), baf fo t)iel Sau=

fenbe t)on i)üben unb brüben, r()einauf= unb abtt)drtö

gufammenflromten, beren freubig ben)egte 50^enge bem

©anjen ben ^Tnftric^ einer 5f^^ationalfad)e gab. Sem

eifrigen SSern?enben beg ^rinjen griebrid) t)at man,

tDie gefagt, bie ungejlorte geier be^ gepeö t)erban!en.

5^ur infoiDeit reuffirte bie fd}n)ti()le grommigfeit mit

if)rer SSerfe^erung
,

bap eö \3erfagt blieb, ben ^aulu6^

bie^ Söerf t)oü religiofer SSegeijlerung unb d)ri)ilid)er

Sichtwerbung beö ©eifle^, in einem Äird)enraume jur
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2{uffüf)run9 bringen* SJJan fa() ftrf) auf einen ®aat

im S5ecfec'fd)en @acten(ocate aufer()al6 bec <^tabt U-

frf)rdn!t (lin grofec Sf)eil bec 3ui)oret: ttjac in biefem

{Räume fd)[ed)t bebarf)tj aud) m6d)te icf) nid)t gugeben,

baf bie Slongejlaitung in jeber ^inftdjt unge^inbect unb

t)ort()eil()aft war* ©dngec unb (Sängerinnen fafen ne=

ben u*(^ bid)t t)inter bem 2)iri9enten in mdfiger ^x^h-

^m^\ bie 133 ©aiteninprumente füllten bie ndcf)|l am

fleigenben 9?ei^en, beibe n^aren unbefd)rdnft in ber (5nt=

faltung il)rer ^rdfte, aber ^^orner unb ^ofaunen waren

bei ber teraffenformigen ©ruppirung be6 £)rd)ejler^, ber

^ecfe ju nal)e, ber ^aufe fehlte bie Slefonan^, i()r Slon

flang jlumpf unb ickwh. Daju fam bie geprefte 2uft

im gefüllten 9?aum, in tveldjem felbft einer ben?dl)rtett

(Sdngerin am J)eutigen 2(benbt; ber %m in ber Äel)le

erflicfte — genug, bie ^ietiften ^c^tUn e§ un§ borf)

fd[}n)ül)l gemad)t unb id) benu^te al6 red)tfd)affener (5l)rifl

iebe ^aufe, um meine jornige @enjitter(!immung auf

einen n)ertl)en 5^ad)bar ju entlaben, beffen |!ille6 n)eife5

ßdcbeln ganj ba^u geeignet fd)ien, mir §um S5li|ableiter

5U bienen* (Seine Äleibung bejeic^nete il)n, er war
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fatl)oüfd)er ^neper. 2ßif gingen im ©arten met)r=

malö auf unb ab unb t)erfdumten fogar bie eine ^iece,

einen ^falm Don ^dnbeL Sd) fd)uttete meinen gan;

jen @roU bem SO?anne in fein blaffe6 @eftd)t war

anfangt beflurjt über fein proteflantifc^e6 S3eid[}tfinb,

ba6 weniger t>on eignen ©ünben a(6 t)cn ben ©unben

feiner ©laubenögenoffen unb bem l)immelfd)reieni^nn ^tUi

be§ proteftantifdjen (Sectengeifteö 5U berichten wufte,

(5^ freute mid), baö lebenöblaffe, etwaö floperlic^ Der=

jleifte 2(ntli^ beö SO'^anne^, ber faum ein günfjiger 5U

fein fd)ien, fid) immer freubiger roti)en ju fe{)en, je

me()r id) meinem ^^erjen über ba6 \)ern)af)rlofete ßt)riften=

t()um £uft machte* ß^rifl ift (5()rip, badjte id), unb

man mu^ fid) aB 9)?enfc^ üerjldnbigen, wenn ein

bumpfer 5ßa{)n, ber im Seben^garten aUe S5lüt()en unb

SStumen tjerwüjlet, fid) für ec^t diriftlid) au6giebt» 3d)

er5d()lte i()m t)on bem »^aber ber proteftantifd)en ^ar=

teien* „3d) ()abe ge{)ort/' fagte er, „id) i)abe ge{)ort/'

©onft war er ftill unb maf mid) mit weiten SSlicfen;

ein ru()ige6 weifet 2dd)eln ftanb wie ein ^riumpf), ben

feine ^ird)e feierte, auf feinen Sippen» 2)er Äat{)oli=



525

ci6muö t)at oft fd()on biefm S^riumpt) erlebt, baf ein

gequdlteg ^rotepantenfinb 9?u()e fuc^t in feinem unge^

flotten (Sd)oof, ber ba§ ßeben mit aüen feinen 2eiben=

frf)aften bulbet, ben Mnpen bie frf)tt)eüenbe S5(ut()e ge^

ftattet, aber in feiner ru()i9en unerfd)utterlid)en

Sliefe bezwingt unb tjerfldrt* ©egen baö fred)e 5öort

ber (Spurfraft beö nud)ternen S[^erftanbe§ ()at ftd) ber

Äat()olici6mu§ allezeit mit allen feinen (Sd)re^niffen ge-

vvaffnet, ber Sreil)eit ber gorfd)ung l)at er ©tillflanb

geboten, fobalb fte ber 9}?enge bas fülle Slranmleben

ber @emutl)ön)elt floren brol)te, aber ba6 2eben

5um Seben mad)t, bie freie Entfaltung feiner Gräfte

einer fcl)6nen 3öelt, l)at ber <©inn be6 ^atl)olici6mu$

noc^ immer beforbert unb befcl)irmtj er l)at immer ben

dmn grofen ©ebanfen fejigel) alten, baf ber t)olle

9leicl)tl)um beö gangen 5!}?enfc^enlcben6 \vk ein 3!eppid)

l)ingebreitet n?erbe t>or bem gen?olbten Gimmel ber Äird)e.

Sie @terne bli(Jen auc^ gern auf irbifd)e§ S^ofenbeet

unb ber feufd)e 9)?onb «reibet ftd) am liebetrunfenen

9)?enfd)enauge, beffen (©d)6nl)eit^flamme ein ^uf in

fliUer ^aä)t entjunbet. Sie fatl)olifc^e S^eligion ifl



I

524

tt)m ^ciügfeit fo getDif, baf fte bem !9?enfd)m fem

©l^ieljeug nie jerbraci)^ »i^at fi'e bod) fo unb ntc^t an=

berS bm Äunf^en ben 3mpu(6 gegeben; SD^aletei

unb Wlu\il fanben in ber 5Belt be^ Äat{)olici6mug i()re

tiefflen Sßurjeln* ^oc ber afd)far6nen @rdue, mit

n)eld)er ber prote)lantifd)e ^ietiömu^ ben ()eitem @ter=

nent)immel be§ (5{)nftent^um6 nUx^u^t, erbleid)en aüe

garben beö Sebent, unb mx nid^t t)ienieben in aller

Unfd)u(b ber U^abUn @inne feinen @ott fud)t unb fm-

bet, mid) bünft, bem wirb fein 3(ngeftd)t aud) jenfeit^

abgefel)rt bleiben. @ott ift fein ©Ott beö Slobeö*

£)af man aber fromm fein fonne, aud) n^enn man ftd)

in ?i}?uft1 beraufd)t, — l)abe id) S^nen baö gepern

nid)t fd)riftlid) beriefen, ßeopolbine?

£)em fatl)olifd)en CD^anne ©otte^ l)atte ic^ meinen

©lauben gebeidjtet* 5Bir ftanben auf bem fleinen 0^a=

fenpla^e am ^nbe beö ©artend, al6 er feine ^anb auf

meine @d)ulter legte unb mid) mit feinen grofen bun=

felfc^roar^en 2fugen umfpannte, alö n?ollte erS5eft| mt)-

men t)on meiner (Seele, ©ein tt)eife§ 2dd)eln l)atte

einem |albungöreid)en (Trufte ^la^ gemad)t, fein @d)eitel
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gUm^te, feine Haltung trurbe pat^etifrf)ec unb bie 9?ei{)e,

5U [ä(i)dn, mi nun fuglid) an mir* „<Bo fmb @ie

benn/' fagte er feierlid), „fd)on fraft3()re§ eignen Sen=

fenö 6einaf)e 6efdf)i9t, um einer ber Unfrigen" —
„— um ein ß()rifl ju werben/' unterbrrtd^ ic^ xf}n*

„Sei, bei ©Ott! eö n)irb einem \d)mx genug gemad)t

im ßebem (5^ ge()6rt üiet eignet ^enfen bnju, um

ba^ ^leinob beö ed)ten (5()riflent{)um6 {)erauöjufmben

au^ ber jwiefpdltigen 5Belt, mi eignet ^enfen unb

t)iel Unfd)ulb ber (Seele* Waffen ®ie unö fS^ojart'^

dantate ^oren, tt)ir üerfdumen ba§ 5ßid)tigj!e* 5ßir

braud)en 50^ufif, um über bie Jorm ()intt)eg gum Sn=

f)ait §u fcmmen."

^er SJ^ann mar \)erj!ummt* Scf) f)citte an ben

^enfc^en in if)m appeüirt, aber id) war bod) im ©runbe

auf eine t)abgierige ^rieflerfeete geftofen* S5ei aüebem

J)a6e id) i^n fpdter boc^ trieber aufgefud)t unb meine

©ebanfen mit i()m c^u^etau^d)U 3ßir fe()rten in ben

©aal jurüc!* 50^o$art'6 £)at)ibe penitente begann fo=

eben, bie 73 SSiolinen unb 48 23iolen unb S[^iolonceüe

festen ftc^ in SSewegung* — Bu bem, wa^ fonft nod)
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bec llhmh geboten, 9et)6rte S5eet{)ct)en'ö ©infonie mit

ß^oren lUec @d)iUet'6 ^prnnu^ an bie Steube*

(Smb @ie mir ()eute bofe, ^ina? unjufrieben mit

meinem 2!agen)erf? — ^er ©rf)(af (egt ftc^, ein

niu§ bec Unfd)ulb, über meine 7(ugen unb I)uüt alle

meine ©ebanfen in füfeö ^Jergeffen. ®o ttirb ung

ber Zob cm]l bem ^n^iefpaltigen Seben entrücfen, mv

mxbm QiMüd) fein, — tvenn unfere ©ebanfen fd)ttjinben*

9.

©üffetbovf , ben 25. SOlai.

@e(!ern unb ()eute fru() faf idj) nod() tt)ieberJ)olten

2)ZaUn an bec ©teile, n?o (5J)ciflopJ) ©cabbe am

gellen lid}ten Sage (lunbentang $u fdjlafen pflegte* Sm

Sradbenfelö, einem 3Beinl)aufe in bec 9?l)ein|!ca^e»

Uebec bem ^la^e, xoo ec faf, l)dngt fein SSilb, ein

QxoU^M ®eftc()t mit eingefallenen 5öangen, tjerbiffenen

Sippen, ^erflocten Bugen, über benen eine ffolje, faji

majeftdtifd) l)ol)e @ticn \vU mit bem 3otn beg £)on-
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nerer6 t()ront ^aö <^aai t)dngt Denrorren ()erab, bag

2(uge {)at nur nod) ^rafc ju momentamm 2(uf6li^en.

gru^ morgend, mnn er exm(i)t, bebarf er etneö fürd)^

terlic^en ©tdrfung^mittele ; traö eine anbere ^atm um-

wirft, belebt erfl feine p^pftfd)en Ärdfte* Um neun

U^r faf er am @d)reibtifc^e unb fd)leuberte ba jene

^otoffalen ©eburten t)on ftc^, bie in \i)xtt rieftgen @e=

jlalt i{)re69leid)en fud)en* Um ein U()r n)ar er mit bem

Sage fertig. 3u effen pflegte er nid)t, ober nur n?enig.

^r lief ftc^ anfleiben unb in ben Srac{)enfelö ful)ren;

eine 5ßunbe am Sufe au6 ber SSurfc^en^eit feiner 'Btn-

bentenial)re J)inberte i{)n am freien ©ange* Unb bann

faf er in bem fed[)6ec!igen Limmer, im -IBinfel ober

am genjler, f)aih grubelnb, i)aih im @d)lafe, ein SSilb

ber üerjerrten ^i)r}\x$, an ber bie ^fpd)e nur nod) {)er=

umlecft in feltnen £0?omenten* (Sine glafd)e leid}ten

5Beine6 ftanb t)or it)m, er nippte nur nod) wenig; ein

S5ed)er mit gibibuö burfte, felbft wenn er fc^lief, nid)t

feJ)len auf bem Slifc^e. £)ann unb wann bli|te if)m

ein ©ebanfe burc^ ben ^opf; bann faltete er eineö ber

5ufammengebrel)ten Rapiere au^einanber unb fd)rieb mit
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9?ot!)el auf ben frf)ma(en «Streifen ba^ (^rgebnip bc^

S}Zomenteö* ©eine 2;afd)en ftafen üoU t)on foldjen be=

fc^riebenen ®c^ni|e(n, au6 benen er feine ^iragobien

jufammenfelte* (So lebte er tagtdglid), fuc bie fon=

flige 5!}?enfd)enn)elt tjertoren, ZUc$, wa^ bec Sag fonft

btadtjU, mit SSerad^tung, mit ^|)o{)n, üon firf) ireifenb»

(5ttt bdmonifd)er ®tolj lie^ it)n bie erbdrmüd)e ^uüe

feines Äorperö ertragen, er tt)ar (Ipnifer auS ßeiben:

fd)aft, au6 ®runbfa|^ au6 furd)terlid)em (Jigenftnn, ber

i()n für aüe ^ntereffen be§ für il)n t>ertt)u|leten Sebent

unfd{)ig mad[)te* Smmermann i)atte i!)n auS granf=

furt {)ierf)er9e50gen , um i()n für bie 2;()eafergefd)dfte

gett)innen* ©rabbe i]l burd) unb burd) gutmut()tg,

mt fein 25ertrauen ^at, lenft i()n tt)ie ein Äinb, fmbet

i^n aber für aUe ^rapiö eben fo unfd()ig noie ein ^inb»

©rabbe fd)rieb 9?oUen ab unb erl)ielt t^on ^mmermann

bafur nad) ©ebraud) bie ®ebü{)ren* 5ßenige Sage Dor

^fingflen J)atte er Düffelborf t)erlaffen, um n^ieber in

feiner ^eimatl), ^etmolb, ju t)egetiren* Seine J)ies

ftgen SSer^dltnilJe iDaren abgebraud)f; ber betmolbet

.^of, m er fru()er bie Stelle eineö 2(ubiteur6 beflei«
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bete, mad)te t()m n)teber ein 2{ner6ieten; feine grau ij!

in £)etmolb eine ber angefe{)enflen 2)amen» X)k dorn

trajie feinet 2e6en6 unb feinet 5^atureüö laffen fi'd) nur

anbeuten, fie au^^umalen fet)lt aller 9)^ut(), 50^an muf

ben ^rad)enfel6 befud)en unb ben e6en fo 9eiflreid)en

alö Iie6en6n)urbigen 3ßeintt)irt() er5d!)len ()orem SJ?it

leid)tem 9}^ofeln)ein (dft ftd) biefe fcbwere @efd)id)te

eine6 beutfd)en £)id)ter6 J)inunterfpulem

©ne 3ßit lang faf ©rabbe nid}t fo ganj einfam

i)mUx feinem gibibu6bed)er im £)rad)enfel6* <So (ange

5^ocbert SSurgmüüer lebte, l)atte er einen treuen

fpcng* (5in 50?ufifer, ein ©dbuler @pol)r'6, fteben

Sal)re junger al6 @rabbe *), eben fo abgemübet t)on

allem, n)a6 Seben l)eift, faf ^^lorbert tdglic^ neben il)m

in bem ^öinfel^immer. @ie fd)lürften mit einanber auö

Einern ©lafe, fd)liefen jufammen, über ben Xx\d) ge-

lel)nt, unb l)afc^ten tjon einanber bie n)ortfargen @e=

banfen, bie über @ott, 5D?enfd)l)eit unb 3ßelt im @e^

^irne be6 dinen unb be6 3(nbern n?ie ein glud) beei

*) ©rabbe ijl im gebruar 1801 geboren.
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@eipe6 über bie Statut auftaud}ten. ^§ xoaxm bic

^infdüe m^mifdUx (^inficbler» 5ßenn ^offmann unb

^eüdent in Berlin bei Butter unb 5ßegencr ndd)tlid)

fa^en unb bie gunfen beö 5ßi|e^ bdmonifc^ au§ i^rer

tt)ein9lu{)enben ©tirn fpru()ten, fo mu eine ®d)aar

Don ^a(i)to,e\eUen um fte verfammelt, bie t)on ben SSro-

tfen iJ)ceö geifligen 9?eid)tf)um^ 5et)rten* Unb biefe

beiben SJ^dnner i)attm ben DoUen Slag {)intcr ftd), ber

5^ammergerid}t^rat{) i)atu am grünen ©efftonötifdje fein

Urt{)el gefprod)en, ber grcfe 50^ime f)atu am {)eUen

9}^ittage; in ber legten ^c'it fxc'üxd) and) mitten im

©ommer bei gei)ei5tem £)fen, eine Oloüe einjiubirt;

2(benb^ liefen ftd) ben 2)dmonen einige infernalifd}c

©unjlbe^eigungen mit 9?ed}t unb Sug abgenjinnen.

»^ier aber fafen jwei Jünglinge fc^on am $lage fertig

mit bem Sage unb fein-en 2(nfprüd;en, Don bem fr6()=

üd{)en ßeben, ba6 an ben Ufern be6 golbgrunen 9fJf)ein^

ftd) ber ©onne freute, gefd)ieben ti?ie burd^ eine ldl)=

menbe bunfte SO?ad}t* @o lange 5^orbert SSurgmüüer

lebte, fap @rabbe nid)t einfam im.^rad)enfel^* 3(ber

er reifte im 2(nfange biefe6 5!}^onat6 nad) 3(ad)en unb
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^axh am 7* ^ai ganj p(6|lid) im SSabe* ©rabbe

ertief im buffetborfer Sremben^^fn^eigec eine ^ot'x^, bie

tt)ie ein ©tecfbtief ah^^fa^t mt: „^otUxt, X)n woU-

tejl ujieberfommen, ()afl £)ein ^ort tiic^t 9eJ)a(ten!

Du bijl weiter gereijl, alö Du foütejl unb woUtep.

5^orbert, fommjl Du nie wieber?" Unb ber {)artge=

fugte, j^arfgepankerte @rabbe faf t?on ba an nur in

S{)rdnen aufgelofl in ber brac^enfetfer ^einf!ube, fc^rieb

nid)t6 me!)r auf ben gibibu6 unb fonnte feine „^err=

mannöfc^lad)t/' mit ber er befdjdftigt war, nid)t doU=

enbem Diefer 5^orbert war für if)n nid)t b(oö ber

einzige greunb, auc^ ber einzige CD^enfd) gewefen in

aller Sßeltj in jebe6 anbere (Befielet fpie er feine

fd)ent?erac^tung* Unb er m^m bie @e(egen()eit voa^v,

Düffetborf ju mla^m. *)

5^orbert SSurgmuKer if! alö SJ^uftfer wenig befannt

*) ©rabbc ftarb in Setmotb am 12. (September 1836, nod)

nid()t fünfunbbreifig 5ai)r att. ^OZerfwürbig war aug ber legten

3eit in Süffelborf ein 3ettel an 3mmermann: „Sie ^ermannö;

fd^lad^t, mid)e <Bie emäi)mn, ijl gegen .^^annibal ein Äolof.

(Sie ijt fertig. feile nur nod^, finfe and) tt)ol)l an ii)r nieber,

wenn fte oollenbet ift - auf ewig/'
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geiuorbcm ©eine ©ac^en [mb im ^eetf)ot)en'fd)en

(Btr)i gefd)neben* 5öie id) t)ou, fuf)rt ?D'lenbel^fof)n=

S5art()olbp norf) in biefen Sagen §ut S^obtenfeier beö

©eporbenen eine oon beffen Sinfonien auf*

^(i) jlur^te gejlern i)aihtoU au^ bem Srac^enfelö

i)xmn^, bie 9?()ein|Irafe enlang narf) bem «^afem 3cl)

wollte fel)en, ob benn biefe ®elt fo abjdjeuwertJ)

um ftc^ [d)on bei lebenbigem Seibe mit «^aut unb v^aa=

ren bemSeufel bec Sinfamf eit ju üerfd)reibenj — benn

nur bie (Sinfamfeit, jumal bie felb|T^3erfc^ulbete, mad)t

bid) irre an ®ott unb allen guten ©eifern* Saft mir

ben 2eicl)tftnn, il)r ©otter, unb bie beweglidje SöeÜe

be6 S5lute§, bie \3iel uberfpült unb in S[^ergeffenl)eit

taud)t!

Zm ^afen wat tegeö Seben* £)ie ©onbeln \d)mh'

ten i)\n unb l)er, bie 5öimpeln flatterten, bie 5J^atro=

fen jobelten, au§ ber gerne jog ein £)am|)ffd)iff l)eran

imb ber SBinb frdufelte bie 5Bolfen ber iKaucl)fdule .auf

unb nieber* Sd) f«|te mid) an^ Ufer unb ber 2drm

beö gefd)dftigen 2;age6 \3erfd)eud)te meine brad)enfelfer

5^ad)tgebanfem Unb bann flieg auc^, wie ein fiiüer
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^uter meiner «Seele, 3()r SSitb, ^ina, vo'ubei t)or mir

auf, unb wiegte ftc^ im golbgrunen ©piegel be^ Ol()ei=

ne§ mir |)eruber unb tx)ieber §uru(f in baö tdufd)enbe

^ßeüenfpieU

3d) war nun gerüfiet, um 9)^u[tf ^u {)6ren, unb

burfte baö 3)^orgenconcert, womit bie 9?ei()e ber mu[i=

fa[ifcl)en Sejlit>itdten gefd)toffen würbe, nid}t Derfdumen*

CO^abame gifd}er=2(c^ten war unpdfüd) geworben;

ba6 SJ^orgenconcert mufte §um großen %i)c\i improt?i=

ftrt werben» ^err @d)me5er fang bie SSilbnifarie be6

Camino au^ ber 3auberfl6te, grdulein ©rabau 2{rie

unb 9?ecitatiü ber SSiteUia auS bem Situ§, ^err £5at)ib,

(loncertmeijler in Seipjig, fpiette mit ber anerfannten

Sein{)eit feineö @eigenprid)ö bie fd)were «Sonate t)on

S5eett)0üen *), mit 5!)?enbe(6fof)n'6 S5egleitung auf bem

glugeL 2(ber t)on ber erften £)ut)erture 5U S5eet{)0t)en'6

ßeonore muf id) S^nen nod? befonberg erjd()len» ^iefe

er]1e, big je|t nur fef)r 5ßenigen befannte, ^ut>erture

*) T)k bem partfer Äreu^er gewibmete.
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j^ur 2eonoce (Opus 138,) tvar bereite im ^a\)u 1805

componirt* Sine jtDette, unter bemfelben XiUl erfcbic=

.tiene, fcf)neb ber 9}^eiffer erfl fpdtcr, unb bie britte,

gum gibelto componirte, 9e()6rt i()rer ^ntfle()un9 nad)

bem Sa{)re 1814 an. S5eett)ot)en'^ £)per {)atte in

5ßien 2(nfangö gar nid)t gefallen, bc^t)a[h bie {)duftgen

Umgejlattungem ^Tufer biefen brei £)u\)erturen epijlirt

eine vierte, n)eld)e biö je^t nur t)ier^)dnbi9 für ba6 (5la=

t)ier erfd)ienen i)^* 2(Ue t)ier fmb fef)r t)erfd)iebene ®e=

burten einer unb berfelben ©eijleöt^immung; nur in

ben allgemeinen ^otmn {)aben fte ettt)a6 @emeinfd)aft=

lid)eö, (5^ ip eine fel)r intereffante ^rfd)einung,

n)elcf)e ju befonberer S5etrad)tung üeranlaft, baf berfelbe

2(ccorb, biefelbe ^nmaU, bie in ber £)utierture 5'lr* 2»

ben Uebergang bilben, jur 2(nbeutung be^ 3;riumpJ)eg

ber Siebe itber bie bunfeln ©ewalten ber 2;üc!e, in ber

£)ut)ertüre 1* in dl)nlid)er 5öeife, aber in gan§

entgegengefeitem Sinne, bie Einleitung jur £)arftellung

beö tragifd)en Soofe^ gloreftan'^ abgeben, inbem bie

^Tnfldnge auö feiner Zm l)ier ganj befonberö l)ert)orge5
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f)o6en wertem 3öiU man bie er|!e £)ut}erture mit ber

jum Sibelio in SSergleid) bringen, fo t)erJ)alten fte ftd)

gu einanber, wk ein ete9ifd)er ©eufjer^aud) 5U bem

tjoUigen <Sd)ret beö lautejien @c^mer§e6, ber ben 9e=

xüoihtm S5au ber SSrujl §u 5erfd)mettern bro()t

Die erfle £)ut)erture jur ßeonore war 6tg{)er al§

5!)?anufcript (Si9ent()um v^afttnger'^ in 5ßten unb

®d)inbUr'6 in 2(ad)en* ^er Sediere, ein Seinb aller

fS^uftffefle, verweigerte auf mei)rfad)e SSitten i()re50^it=

t^eilung* £)em S5ejle()en ber 9J^ufi!fejle, bie faft bie

SSebeutfamfeit einer ^'lationalfadjje in 2(nfprurf) nel)men

fonnten, wirb burd^ bie ©rille biefe^ unb jeneg SJ?ufi=

ferg fd)werlicl) ein 2(b6rud) gefd)cl)en» 2)a6 ndd)jlial)=

rige meberrf)einifcl)e gefl wirb in2(aci^en gefeiert werben,

»^eute 5S}?ittag war eine 'Kn^o.l)i tl)eilnel)menber greunbe

unb greunbinnen jum 2(bfd)ieb^fd)maufe beifammen.

Sie Slribune war mit 50^enbel^fol)n=S3artf)olbp'^ SSilb

gegiert) bie ^rdnje, bie il)m bie begeijlerten 9^l)einldn-

berinnen auf bie norf) fo jugenblid)en <©d)ldfe gebrucft,

Clingen §u ©uirlanben gewunben ju beiben «Seiten. ^Tuf
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ber.blaffm 5ßange be6 9)?eifler^ \d)mhu eine letfe 9?6tt)e*,

fein flugeö ^Tuge fai) fecf au^, me neuen (lntn)urfen

geruflet. ^er njürbige @rf)abon) brad)te ben Sloa|^ au6

für ba6 Sortbe|lef)en ber rf)einifd)en Sefte*

SSon meiner ^anberung burd) bie 3(telierö ber ^a--

ler gebe id) in aller ßile nur furjen S5erid)t* @d)a=

bon? arbeitete an einem 2(ltarblatte für bie ^irc^e in

Kulmen j jttjeiSnget jle{)en an ber2eict)e (I()riftt* S5en=

bemann ift t)om alten ^eflamente inö neue ubergegan=

gen; er malt einen gegeißelten (Il)rij^u6, ^on feinem

3eremia6 ftel)t man i)ier noc^ bie fleine .garbenffijje.

SSon »^ubner fal) id) eine ©ruppe @d)nitter unb einen

grofen darton §um Slobia^.

Unb nun, abieu, ^ina, auf lange 3eit. ^d) bin

red)t mübe tjom @el)en, ^oren unb @d)reiben* SBenn

id) an @ie fd)reibe, fo i1?§ immer n)ie ein diuf au6

tiefper ©eele t)erauf* 9^un foUen @ie lange nic^tö

öon mir t)oren, nun n)iU id) fd)n)eigenb ben 0^l)ein

ftroman, feine SSurgen befteigen, feine ^eine proben»

5ßenn id) an feine (Strubel fomme, m\l id) benfen:
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WH U\d)t feib i()r befdjiffm ge^en bie (Strubel ber

(l)emutJ)6n)ett ! 3Benn irf) in feine gldn^enbe S^iefe

hMe, will xd) bebenfen, voU mit lieber ic^ in £)ina'ö

gldnjenbe 2(ugentiefe blicfte* Zbet fte foU e§ nun nidf^t

mel)r ttjiffem v5)ab' id) fie gequält mit meinen 2öor=

ten, fo will id) fte nun mit meinem <Sd)n)eigen belol)^

nen. 5Ba6 follt' id) 3l)nen aud) üom 5Sater {Rl)ein

er5dl)len, baä nic^t fc^on Sebermann iDÜfte» ^u l)6rfi

üon mir feine ®plbe, biä ic^ üor2)ir ftel)ej bann magj^

mir baS ©iegel üon ben Sippen lofen.
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